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(finleitttttg.

©ratjrnS ift ein fdjtedjter ©rieffdjreibet. ©r !ennt gar nidjt

bie ©ef)aglicf)feit beS fdjriftlicfien ©icfjmitteilenS, beS Brief«

ticfjen ©taubernS, eS fdjeint immer, als wenn Uttgebulb,

Vaft, geitmangel i|n bebrängten, fetten, bajj er einmal metjr

auS ftd) tjerauSgetjt, mie in jüngeren $af)ren gegenüber

Qoacfjim, gelegentlich gu ©lifabettj oon Vergogenberg. Unb

je älter er wirb, um fo mehr wäd)ft feine ©djweig*

famfeit unb aphoriftifdje ßürge. 2lud) in bem ©riefweäjfet

gwifdjen ©ratjmS unb bem auSgegeidjneten ©tuftfgetehrten

unb ©ad)biographen ©Ijiltpp ©pitta ift biefer ber weitaus

reifer gebenbe; feine ©riefe werben öfter gu flehten 2Ib=

hanbtungen, in benen mit regem ©pürftnn beit ©dhönheitett

©rahmSfdier Sßerfe nachgegangen wirb, roo fetjr feine unb

ftuge ©emerfuttgen über ihre 9trt unb SSirfuttg falten.

Stber aud) ©rahtnS öffnet fid) getegenttid) weiter, fprid)t

über 'Singe feines gacf)§ unb was ungemein feiten ift,

über fein eigenes ©djaffen. ©o gewinnt benn biefe ©rief*

fammlung gang befonberen SBert unb ©ehatt. StuSgugS«

weife ift fie bereits non mir in ber „Seitifdjen 3tunbfd)au"

(©erlin, ©ebrüber ©aetet, 2tprit 1909) oeröffentlieht ;
ihre

»otlftänbige Verausgabe mag in nod) ptjerem ©rabe be=

weifen, wie fruchtbringenb bie Sßedjfetwirfung gwifdjen

Zünftler unb $unftgelef)rtem fein famt, wenn beibe auf

ber |wf)e ihres ©erufS fteljen, unb wenn beibe gange

©tarntet finb.
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[ßßilipp ©pitta ift gleidjfam oom ©djidfal für fein

.£auptroerf, bie SBiograpfjie $of)ann ©ebaftian 33arf)§, be=

ftimmt unb oorgebilbet worben. Etur ein SJlann, ber mit

ber ßircße unb bem ©otte§bienft auf§ innigfte oerroacßfen

war, ber poetifcße Stnfcßauung unb mufifalifd) fünftterifdfe

Begabung befaß unb gugleid) fid) mit ben SRetßoben ber

pflilotogifdjen Arbeit grünbtidj oertraut gemalt tjatte, burfte

an bie Aufgabe ßerantreten, bem großen £f)oma§Iantor

ba§ $>enfmal gu erridjten, ba§ ißm gebüßrt, mie e§ ©pitta

berounbern§raert getan ßat: fo baß mir bie ißerfönlidjfeit

93acf)g au§ feiner Seit ßerau§raad)fen fetten, aEe gäben

wafjrneßmen, bie ißn mit ber Umwelt oertnüpfen unb bocE)

ba§ nur ifjm (Eigene in aE feiner Straft unb ftroßenben

güEe mit ooEer $>eutlid)feit erlernten.

@pitta§ fßater ift ber burdj feine ©ebidjtfammhmg

„ißfalter unb $arfe" belanntgemorbene Sßeologe ®arl

goßann ©pitta, ber, mie fein ©oßn, auf einem Umwege in

feinen 23eruf fam. ®enn er mar breieinßatb gaßre SDiedfa*

nifer unb mürbe erft gum ©tubium beftimmt, al§ fein

füngfter Sruber Submig bei ber [Rettung eine§ 9ttit*

f<ßüler§ ertrunfen mar. (Sr ßatte fid; in ber 33efdßäftigung

mit ber SKRecßanil feßr unglüdlicß gefüßtt unb ßotte nun

mit Feuereifer nacß, Wa§ er oerfäumt ßatte. 1821 oerließ

er ba§ ©pmnafium feiner SSaterftabt 4?annooer, ftubierte

in ©öttingen Geologie unb mürbe nacß einigen ^afjrert

ber tpauSleßrerei 1828 2lmt§geßilfe in ©ubmalbe, bann

©arnifonprebiger in Jameln unb oon 1837 bi§ 1847 Pfarrer

in Sßecßotb. fßon gugenb cm mar in ißm eine ftarfe Siebe

gur ÜRufi! unb ein fdßöne§ Talent für bie £icßtfunft leben*

big. (Sr fpielte al§ üiutobibaft gtöte unb ©itarre, lernte

aud) ba§ ßlaoier ßanbßaben unb ermarb fid) befonbers feit
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feiner UnioerfitütSgeit eine bebeutenbe gertigfeit auf ber

.garfe. Unb eS war ihm ein fpergenSbebütfniS, ©tirnmun*

gen unb ©retgniffe feines SebenS, ober maS ihn fünft inner*

tief» beroegte, in poetiftfjer gorm feftguhalten. ©chon 1824

fjatte er ein „©efangbüdhlein ber Siebe für $anbmer!Sleute"

oerfafjt, auch 9Mobien gu ben fdflichten Siebern gefe|t unb

herausgegeben. ©päter manbte er fief) immer entfdfiebener

ber ©djöpfung geiftliüjer ^Sichtungen gu, bereu fd)önfte $8Iü=

ten er in „$falter unb #arfe" oereinigte.

1837 fdjtofi er mit fOlarie §ohen, ber Tochter eines

£>berförfterS, eine ©f»e, bie auf bem fixeren gunbament

herglicffer Siebe, gemeinfamer Neigungen unb mafirer gröm*

migfeit rut)te. Slucf) S0tarie mar mufifalifch; fie fang mit

angenehmer ©timme unb fpielte fjübfd^ Planier, gn ben

©rfmlungSftunben mürbe immer mufigiert, unb bie alte

liebe $arfe ertönte gu ©efang unb ©piel.

gn biefer Umgebung ift ©pitta grofc getoorben;

als ©rbteil non 23ater unb Sölutter tyattz er ba§ mufilali*

fct»e Talent; mit ber Suft beS ©IternfjaufeS fog er baS 83er=

ftünbniS für religiöfe unb ürchlidje ®inge ein. ©r mürbe

1841 in Sßecholb geboren. 3lm 27. ©egember geigte ber

Sßater feinem greunbe, bem ©berjuftigrat SJieper in |jan*

nooer, bie ©eburt eines gmeiten ©oljneS an, „meldfer auf

SBunfch ber Butter (mit behaglicher Söeiftimmung beS $ßa*

paS) Philipp genannt mürbe." $er heranmachfenbe ®nabe

erhielt ben erften Unterricht oom SSater unb begog Dftern 1855

baS ©pmnafium in ©eile, mo er gute gortfdhritte machte,

gn einem Briefe 5?arl gol»ann ©pittaS finbet ft<h

folgenbe lenngeichnenbe ©teile: „SßfnttPP §at 9ute -Beug*

niffe DDrgelegt; in ber ÜRufil meit über baS fUormalgeugniS

hinaus. ®er Unteren ift er mit einer mähren Seibenfdfaft
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ergeben, faft mehr, als unS lieb ift. Sßenn mir il>n getoät)*

ren liefen, mürbe er jt<f) berfetben gang mibmen. gür ben

Veruf beS $ßrebiger§ roirb bet frönen @aben ja aucfj, roie

mir hoffen,' immer entfdjiebener fid) bie Eingabe geigen."

Oie Stonfunft hatte eS bem jungen ©pitta freilid) angetan.

@r muß mol)t in biefer Seit gang grünblid)e mufilalifdje

©tubien gemacht haben; benn nicht nur birigierte er im

$aufe beS SlppeHationSgerichtSrateS Stlbredjt einen gemifcf)*

ten ©hör, ben er [ich gut eingefc^utt hatte, fonbern er f(f>rieb

aud) bereits umfängliche ßompofitionSroerfe, bie eine tüdj=

tige Vertrautheit mit bem mufifatifdjcn ©afc oerraten. ©o

entftanben ein Orio in F dur für SHaoier, Violine unb Vto*

loncello, ein Agnus Dei unb ber 126. Vfatm, beibe uier*

ftimniig, eine SBeihnadjtSfantate unb groei Quartette für ge=

mifd)ten ©hot. SBenn in biefen ©tüden hauptfädjlidj bie

©emanbtheit beS jugenblidien ®omponiften im mufifalifchen

3luSbrud überrafd)t, mäfjtenb im übrigen oiel Ungefd)idteS

unb naturgemäß Unreifes gutage tritt, geigt baS Oratorium

„®ie©rablegung©hrlfti" Won einen entfchiebenen^ortfdjritt.

OaS oerhältniSmäßig furge SBerf ift für IteineS Orchefter

unb ©ßor nebft oier ©otoftimmen gefdhrieben, unb in bei-

rrt, roie baS begleitete Sftegitatiu mit ben ©ingetftimmen,

roie biefe mit bem ©hör roechfeln unb oerhtüpft merben, ift

ein lebhafter ©inn für fünftlerifdie ©egenfaßtoirfung unb

©eftaltung gu erfennen. Oer ©dilußfaß bringt in $tnbe=

tradjt beS UmftanbeS, baß ein ©pmnaftaft ber Verfaffer ift,

fogar VerbliiffenbeS. @S mirb oom ©hör ein gugentljema

oierftintmig burdjgeführt, banadh ein groeite» in betreiben

Slrt behanbett, unb bann baut [ich auS beiben $hemen eine

gar nicht übeülingenbe Odppelfuge auf, bie in einen breit

homophon gefegten ©d)luß auSläuft. OieS Oratorium, gu
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bem auSgefdferiebene Stimmen oorfeanben finb, ift toaf)r=

fdfeeinüdj unter beS Komponiften ßeitung in §awtooer auf=

geführt unb mufe fid) bort in gutem SInbenfen erhalten

feaben; benn fpäter mürbe ein ©feor barauS: „‘Sie richtig oor

fid) geroanbelt feaben," ben 21. SB. ©totge für oier 9Wänner=

ftimmen umgefefet featte, bet einer Begräbnisfeier gefungen.

JJ85-9'' im SobeSjafere feines BaterS, beftonb ißi;itipp

baS SIbiturientenejamen unb liefe fi<fe banadfe in ©öttingen

als ©tubent ber ©otteSgelafertfeeit immatrifulieren. 2tber

nur furge Seit oermodfete ifen bie Geologie gu feffeln, bann

bertaufdfete er fie mit ber ißfeitologie unb fanb in Hermann

©auppe, bem großen $eüeniften unb in bem auSgegeidp

neten Slrdfeäologen ©rnft ©urtiuS bie Beferer, bie ifen am

ftärfften anregten, daneben aber betrieb er bie SJtufif mit

bem ©ifer eines fJtodjntanneS. ©afe er gu $. £>• ©rimm,

ber ja freilidfe fdfeon 1860 nacfe SDtünfter ging, in freunbfcfeaft=

lici^e Begießungen trat, uerftefet ficfe eigentlicf) uon felbft; benn

©rimm toar eine ftarfe Sriebfraft im mufifalifdfeen Beben

©öttingenS, unb ©pitta griff ebenfalls fofort tätig ein, inbem

er einen ©tubentengefangoerein leitete unb bet uerfdjiebenen

©elegenfeeiten als Klaoierfpieter fid) öffentlidfe feören liefe,

meiftenS in Borfüferungen auf gmei Planieren, bei benen

anbere Kommilitonen mitmirften. $n ©öttingen fanb audfe

bie erfte ftiidfetige Begegnung gmifdfeen ©pitta unb BrafemS

ftatt.

2In Kompofitionen fdferieb er feier ein ©treicfeguartett

(„©ommer 1860" ift eS batiert) in Esdur, baS reifer er*

fdjeirtt als bie früfeer fomponierten ©tüde, beffete @timm=

füferung unb mefer ©nergie beS fftptfemuS geigt; bann eine

Ktaoierfonate in gmoll, in ber eS oon ©türm unb 2)rang

geroaltig gärt, unb eS erfdfeien fogar ein op. I unb op. II
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int Srutf (©öttingen, ©arl ©pielmeper). £>a§ eine befielt

au§ fed>§ oierftimmigen Siebern für gemixten ©feor auf

®id)tungen non fßtaten, Senau, $eine, ffteinid unb ©türm,

ba§ anbere finb fünf Sieber für eine ©ingftimme mit $ia=

noforte, unb bie £ejte ftammen mm ©idjenborff, SSobenftebt,

au§ 9tüdert§ „Siebe§früfjling" unb „£>e§ Knaben SBunber*

fjorn," 23eibe Sammlungen geicfenen fid) burd) ©d)li($tljeit

be§ 2lu§brud§, gute 83ef>anblung ber ©ingftimme unb mof)l=

füngenben ©afe au§, aud) burd) meiften§ finnooüe unb

djarafteriftifdje SDetlamation, mobei man inbeffen raofd

rnerfen !ann, bafe ber ßomponift auf bem ©ianbpunft ftefjt,

bie fötelobie fei gegenüber ber ®id)tung befugt, eigene Sßege

eingufdjiagen, eine prägnante ntelobifdje SSenbung bürfte

aud) einmal gegen ben ©trid) ber forreften ©eflamation

gefeett. SSon gang anberer ©eite, al§ luftigen S3ruber ©titbio,

geigt fid) ©pitta in einer parobiftifdjen Quoertüre, einem

redjten ©tubentenulf, ber roaftrfdjeinlid) bei einer afabemi*

fdjen geier in fleinem Greife oerübt roorben ift. ©ie ift

für grofee§ ©rdjefter gefd)rieben, aber bie ©pieler fingen

gugfeidj ben £ejt mit, aud) bie Überfdjrift: „Ouvertüre k la

Restaurade.“ ®ann beginnt „2ßer be§ Seben§ Unoerftanb

mit Sßeljmut raiE geniefeen, ber ftelfe fid) an biefe SBanb

unb ftrantple mit ben $üfeen"; ber 2ßüd)±er erfcfeeint unb

fingt: „Xut, tut, bie ©lode feat gtoölf gefdjtagen"; bie

Sänger feigen mieber ein „^onftantinopolitanifdjer $ubel=

fadpfeifergefette", roorauf mieberum breit, djoratariig „mer

be§ Seben§ Unoerftanb" auftritt, tontrapunttiert mit „2Senn

ber §unb mit ber SBurft übern ©dftein fpringt". ^tt

biefem ©til gefet e§ roeiter, bi§ ein fftegitatio anfünbigt:

„fRacfebent mir jefet bie Duoertiire" (©fjor: „nubel, nubel,

nut, nut, nut)" „bi§ gu biefem ©iatu§ fortgefüferet feaben"
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((£t)or: .,fd)rumm"), fo mollenmir jefet gum ©djluffe fdjreiten,

alfo/' toonad) ©fm* unb ©rieftet anftimmen: ,,©o leben roir\

$n ©öttingen lernte ©pitta and) feine fpätere ©attin,

bie burd) .©ergenSgüte unb mufifatifdjeS latent auSgegeid)=

nete 8Jtatf)iIbe ©rupen fennen, bie Stodjter eines aus ©eHe

gebürtigen, aber in Söeftfalen anfäffigen unb mit einer

SBeftfälin nerfieirateten ©utSbefifserS. ©ie raar non ber

finberlofen ©djroefter ihres SSaterS, $rau Dr. ©illem, abop*

tiert mürben unb bomit nad) ©öttingen gefommen, befajj

eine hübfdje Stimme unb I;atte bei Slgatfje ü. ©iebolb ®e*

fangunterridjt, jener „©atfje", bie in bem Sriefmechfel groi*

fdjen SrahmS unb ©rimm eine fo grofce fftotte fpielte; benn

SrahmS mar ihr leibenfdjaftlid) gugetan. 2US Slgatlje nad)

Srlanb gegangen mar, 1 mufigierte 9ftatf)ilbe ©rupen oiel mit

©pitta gufammen, unb am 31. $uli 1864 Berichten fi(f> beibe.

%m ©eptember beSfelben $ahreS noch fam ©pitta,

nadjbem er fein Dberlehrerejamen beftanben hatte unb gum

®oftor promooiert mar, als Oberlehrer für ©riedjifd) unb

Sateinifd) an bie fftitter* unb ®omfd)uIe nach Sfteoal, unb 1865

gog DJiathilbe ©rupen als junge tn fein §auS ein.

2)en ßomponiftenehrgeig hotte er in ©öttingen begraben,

roie nerlautet auf ben iftat ^oa(f)im§, ber fein fd)öpferifd)eS

Talent nid)t genügenb fanb, um barauf einen ßebenSberuf

gu grünben. ©(hon ftanb ihm aud) ein anbereS Siel oor

Slugen: bie SJlufilhiftorie unb bie grofee Aufgabe, baS ßeben

unb ©djaffen $. ©• Sachs gu fdjilbern. ©alt bodj fdjon fein

erfteS fdjriftftelterifdjeS Sluftreten biefem SUleifter; benn ein

1
„2lgatf)e {jauälefjrert feit notigem 3nhr 'n Srlunb", fd)rieb ©rimm

bem greunbe am 19. Quli 1864. „Sobctniieg ©rafmtS int ©riefmecfjfel mit

C. ©rimm". tperauSgegeben non Düdjarb ©artf), ©erlitt, 2>eutfd)e

©raljmSgcfctlfcbaft. 3. 144.



12 Einleitung

Sßortrag über g. S. 23acf), ben er in ifteoal getjaften, erfcf)ien

gebrudt im ©jtroblatt ber ffteoatfdjen Qeüung Dom 5. bi§

17. gebruar unb 12. bi§ 24. gebruar 1866. Überhaupt tjat

©pitta Ejier in 9ieoaI fd>on öfter über mufifgefc^idf)ttid^e ©e=

genftänbe öffentlich gefprodjen unb bannt auf bie Xätigfeit

tpngebeutet, in ber er fpäter feinen eigentlichen Seruf finben

follte. SSie er geitteben§ bie äftufif ber ©egenloart mit bem

lebfjafteften gntereffe oerfolgt fjat, fo mochte er ber praf=

tifdjen SDhtfi! nie oöHig entfagen, unb trat in ftteoat gleich

einem ÜPiännergefangoerein bei, bem aud) £)§far non 9tiefe=

mann angetjörte, ber Spnbifuä ber Stabt. SSeibe fOtänner,

überragenbe ©eifter, leibenfcfiaftlidje SDiufiffreunbe, unb beibe

oorneljme, grojjangelegte Naturen, gogen ftch gegenfeitig an,

unb e§ Jnüpfte ftch gntifdEjen iljnen eine greunbfdjaft, bie bis

gu £ftiefemann§ frühem S£obe wirrte. ©er ttberlebenbe

mibmete bem Stnbenfen be§ oerbtidienen greunbe§ ein fehr

roarm unb einbringenb gefdjriebeneS ©ebenfblatt. 1
2tbge=

fefjen oon biefem ©enfmal ber greunbfdjaft unb einer p§i=

lologifcfjen SIbfjanblung (Quaestiones Vergilianae, ©öt*

tingen 1867) fjat Spitta mit feinem Abgang non ber

Unioerfität nur noch ü&er muftfalifdje ober mufiffjiftortfdje

fragen gefdjrieben unb gefprodien ober praftifdje SJhtfif

f>erau§gegeben.

©er jungen grau beJam ba§ raufje SHirna ber baftifdjen

5?üftenftabt nicht gut, unb fo gab Spitta feine Stelle bort

fdjon 1866 roieber auf unb ging al§ ßeljrer an ba§ ©pm=

nafium nadj Sonber§I)aufen. 1867 Jam Sftar 23rud) bortfjin

als ^ofJapeümeifter, fomie 2tlfreb SSoIflanb, unb in biefent

1 „Bur SD'atftf". Sedjgefjn Stuffä^e non 'Philipp Spitta. Berlin,

©ebriiber ißaetel, 1892. S. 447 ff. 3>er Wrtifel tcar bereite im Sluguft=

Seit ber „SSaltifcfjen SJionatsfcfjrift" non 1891 beröffentlidjt.
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Heinen mufifalifd)en Kollegium befdjäftigte man fid) ein*

gefjenb unb anbäcßtig mit ben SBerfen non Qoßanne§ SraßmS.

Sa§ (SrfcEjeinert be§ „Seutfdjen StequiemS", 1868, gab ©pitta

ben erften Slnlaß, einen 33rief an S8raf)m§ gu ridjten. Ser

antmortete erft nad) groei SDtonaten, legte bann aber gleidE)

gmei ßieberßefte bei, unb nun entfpann fiel) ein 23riefmed)fel r

ber mit ben Qaßren immer £>erglidb)er unb märmer mürbe,

mie fdjon bie SInreben geigen, bie non „^odjgeeßrter §trt
H

fiel) allmäßlid) in „©eeßrtefter unb lieber $err ©pitta“ unb

„ßieber Qreunb" roanbeln.

1873 erfdßien ber erfte SBanb non ®pitta§ 58ad)biogra=

pßie, ber fogleidE» gu SSraßmS manberte, mie alle§, ma§ ber

©eleßrte Verausgab, unb aud) 83raf)m§ fcßicfte feine neuen

Sßerfe an ©pitta, bie fi<f) ber ungebulbige 23ereßrer aud)

rooßl fdjon norfjer felbft angefdßafft ßatte. Sen ©ommer

be§ Qaßre§ 1873 Brachte ©pitta in Steoal gu, um fid) oon

ber fef>r angeftrengten 2lrbeit am ,,93ad)" gu erholen, unb

im näcßften Qaßre fiebelte er nad) ßeipgig über, mo er eine

ßeßrerftellung an ber Siifolaifcßule fanb. ®aum toar ©pitta

f)ier einigermaßen ßeimifd) geümrben, al§ er fogleid) tätig in

ba§ praftifcße SDtufifleben eingriff. Qm Oftober 1874 feßrieb

er an 33raf)m§, baß man ben ißlan gefaßt ßabe, einmal

einige SBadjfdje Kantaten möglicßft nollenbet unb in ber oom

^omponiften gemoüten äßeife gut Sluffüßrung gu bringen,

©in ©ßor folle gu biefem Qroede au§ lauter mufifalifd) tüd)=

tigen ißerfönlicßfeiten gebilbet unb non SSoIHanb birigiert

roerben. Unter ben Kantaten, bie guerft an bie Steiße fommen

füllten, befanb fid) aud) „©ßrift lag in Sobe§banben''. Sa

S9raßm§ biefe fdjon inSßien aufgefüßrt ßatte, fo bat ißn ©pitta,

ißm bie ßierfür au§gearbeitete Orgelftimme gu überlaffen.

©§ mirb ßier auf ein ba§ ßeipgiger SJtufifleben feßr mid)*
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tige§ @retgni§ lüngemiefen: auf bie nach bem geplanten

Bongert in§ Söert gefegte ©rünbung be§ ,,©a<h=©erem§“.

©pitta, in beffen $aufe [eben ©onntagoormittag geübt

mürbe, mar ber eigentliche Urheber unb bie Seele be§ ©er=

ein§; ihm fcfjloffen fid) Alfreb ©olflanb, Seiter ber „©uterpe"*

$ongerte, ber bie ©ireltion übernahm, grang oon -£>otftein

al§ ©orfitjenber unb Heinrich oon ^erjogenberg an. Al§

©olflanb im nächften galir nach ©afel ging, trat $ergogen=

berg an feine ©teile. ®er ©erein, über beffen ^iele ficf)

©pitta in einem Slrtilel ber „Allgemeinen ©htfifalifchen

Leitung" auSfprad), (Jahrgang 1875, ©r. 20), fanb feine

Dornehmfte Aufgabe barin, möglidjft oiele ber bamal§ noch

fehr menig gefannten ©a<hf<hen Kantaten aufgufül)ten, unb

grau oon £ergogenberg fonnte im gebruar 1881 nach her

Aufführung oon erljub fid) ein ©treit " an ©raf)m§

fdjreiben: „®a§ mar unfere 85. Kantate, unb mir finb bo<h

noch jung.— baS finb fcf)on brei über bie Abel§probe“.

Übet bie erfte Aufführung, bie am 23. ganuat 1875

ftattfanb unb bie Kantaten „Gffntfti lag in SobeSbanben“,

„2Ber ba glaubet unb getauft roirb" unb „Sobet ©ott in

feinen ©eichen“ brachte, gmifchen benen grau goacf)im bie

Alt*Arie ,,©roige§ geuer“ au§ ber ©fingftfantate fang, be*

richtet ©pitta am 14. gebruar an ©rat)m§.

®er Aufenthalt in Seipgig mar nur oon furger ®auer,

benn e§ ooltgog fich nun in ©pitta§ ßeben eine einfchnei*

benbe ©eränberung: er mürbe Dftern 1875 nach ©erlitt

berufen, al§ ßehret für ©lufifgefcbichte an ber $gl. ®ocf)*

fthule für ©htfif, unb gu biefer Stellung gefeilte fich bann

noch bie eine§ ©jtraorbinariuS für 9Jht[ifroiffenf<haft an ber

Unioerfität unb be§ gmeiten [laubigen ©efretärS an ber

Ägl. Afabemie ber fünfte. ®amit h^tie er ben feinen
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©oben unb feinem Sßiffen angemeffenen 2Sir!ung§frei§ ge=

funben unb £>at benn audj f)ier als ßefjter unb 2lnreger,

als ißropagator ber jungen HftufifmiffenfcEiaft unb al§ £erau§=

gebet älterer £onroerfe aufserorbentliäj ©egenSreidjeS ge=

f<f)affen.

§lm ©nbe be§ SaljreS 1876 fd£)tcfte ©pitta S3ral)m§

bie beiben non i£)tn IjerauSgegebenen Sänbe SBujteljubefdjer

©rgelüompofitionen, unb SBrafimS antwortete mit einem

lebhaften ®anl unb einigen !ritif<f)en SBemerfungen. fSann

rufjt ber ©riefmedjfel oolle brei $aljre. ©pitta fanb in

«Berlin reitf)£icf)e SIrbeit unb mar oor allem bamit befdjäftigt,

feine 93adj=S3iograpf)ie gu beenben, wa§ bcn ^auptteil feiner

ßraft unb $eit in Slnfprud) natjrn. 2ll§ bann ba§ SBert

fertig oorlag, ba mar mieber 23ra£>m§ einer ber erften,

benen ©pitta ben neuen S3anb fdjitfte.

2luf biefe ©enbung oom 20. fDegember 1879 unb ben

fie begleitenben SBrief ift eine Stntwort oon SrafjmS nidjt

oorljanben; er E>atte feinen ®anl bafiir bei einem SBefudje

in Serlin münblidj au§gefprod)en. 2Jber e§ trat nun

gwifdjen ben beiben $orrefponbenten eine SSerftimmung

ein, beren Urfacfye — e§ ^anbelte fiel) um eine $ra9e

§ergen§tafte§ — icf) t)ier nicf)t auSeinanberfefcen möchte,

©pitta mar wäfjrenb ber folgenben £sai>re au<$ fo in

Arbeiten aller 2lrt oerfenü, baff er gu ausgiebigerem S3rief=

roecf)fet faum Seit gefunben l)ätte. (Sr fdjrieb ^Biographien

oon «Dlufifern für ©rooeS „Dictionary öf Music and

Musicians“ unb für bie „2Illgemeine ©eutfdje Siograp^ie“,

übernahm bie 3teoifion ber örgelfonaten, ber cmoll-föieffe

unb anberer SBerle oon SWogart; bann rief er mit ©Ijrp*

fanber unb 2tbter gufammen bie „S3ierteljaljr§fd)rift für

9Jtufifmiffenfdjaft'‘ in§ Seben, beren erfteS $eft (1885 bei
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©reiifopf & Mörtel, ßeipgig) gleitf) eine grofje Slbfjanbiung

über ©peronteS „©ingenbe ÜDRufje an ber ©leifje" non ihm

braute unb für bie er aucf) fpäter gahlreidje bebentenbe

2tuffätje lieferte, ©nblid) aber Ejatte er ein neues großes

SBer! begonnen: ®ie Verausgabe fämtlidjer $ompofitionen

non Veinrid) ©djüfc, bie ebenfalls bei Söreitlopf & Partei

erfdjienen. ®er erfte ©anb mar im ©ftober 1885 noll*

enbet, unb 1888 lagen fdjon fedjS ©änbe fertig nor.

®em Übermaß ber Slrbeit mar jebodj ©pittaS (Gefunb*

f)eit nit^t gemadjfen. @S fiatte fidj ein Vergleiben %e\

auSgebitbet, unb er fah fid) gegmungen, ein falbes $ahr

Urlaub gu nehmen unb ben ©ommer 1888 im ©üben gu*

gubringen. Slm 16. SRonember beSfeiben ^afjreS fdjrieb

er nadj neunjähriger ©aufe mieber an ©rafjmS, unb groar

fdjidte er ihm ein SRunbfdjreiben, baS fid) auf bie geier

non ^oadjimS fitnfgigjäfjrigem ßünftlerjubiläum unb bie

Verftellung einer Söüfte für biefe (Gelegenheit begog, for=

berte ihn gur SCRitbeteiligung auf unb bat ihn audj, einige

SBiener ©tufifer gu nennen, bie man bafür herangiehen tönue.

©rahmS mar natürlich gern bereit mitgutun, ha ^te

aber gegen bie ©ache im gangen einige ©ebenten, mie benn

überhaupt ©ebenllidjfeit eine heroorfted)enbe ©haraftereigen*

fchaft non ihm toar. SXudE) als er 1894 gang ernfttidj bem

non $r. f[R. ©öhme neu herausgegebenen unb fehr ermei=

terten ©rtfdjen ßieberljort mit einer ©treitfdjrift gtt Seibe

gehen moUte, befann er fid) flugS mieber anberS unb fdjrieb

©pitta, er molle bie „fröhliche ©treitfdjrift" in „fdjönerer

©ermanbiung" erfdjeinen taffen, nämltdj als ©earbeitung

einer fleinen Qaf)l auSgemähtter ©olJSlieber.

@S hnnbelte fid) hier um bie ©ammlung ®eutfcfjer

©olfSlieber für eine ©ingftimme mit ßlanierbegleitung, bie
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35raf)mS 1894 in fed)S Reffen Bet (Simrod in93erlin erfdfeinen

lief; unb bie er nod) um ein fiebenteS für SSorfönger,

fletnen ©§or unb Älaoier uermeljrte. ©pitta follte fid)

biefer ©abe nid)t mef)r freuen. ©r Ijatte nocf) bie greube

gefjabt, feine ©efamtauSgabe ber SBerfe non |>einrid) ©djüt}

3U oollenben unb als le^te ©intragung in feinem SllrbeitSbud)

gu oergeidjnen: „©djüt) Söerfe, XYI (©djlufcSanb) ooll=

enbet ben 80. ÜDUirg 1894, mittags 12 Uf)r", mit bem Stu

fat*: ,,Cura decem annorum tandem feliciter peracta“ —
fo ift benn baS Söerf, baS mir geljn $af)re am bergen

lag, glüälid) gu ©nbe gebracht. Unb er ftatte als ©eiten*

ftiid gu feinen 1892 IjerauSgegebenen gefammeften 9Iuf-

fcitjen „Qur 9Jtufif" nod) eine graeite Sammlung non gum

Seil neu bearbeiteten 2lbf)anblungen gufammengeftellt, fie

burd) eine grunblegenbe Slrbeit über @d)üt$ eingeleitet unb

ben Srud be§ bei ©ebrüber ißaetel in SSerlin 1894 unter

bem Sitel ,,9Kufifgefc£)id)tIidje Sluffütje" erfcfjienenen ftarten

SBanbeS iiberroadjt. S>aS ©rfcfjeinen beS 93udjeS l>at er

aber nid)t mefir erlebt; am 13. 2lpril tourbe fein reidjeS

Üeben burd) einen $ergfd)lag beenbet.

©r ftarb ben fdjönften Sob: mitten auS ber Slrbeit

tuurbe er abberufen; am ©djreibtifd), leicht oornüberge*

beugt — fo fanben il)n ©attin unb Socf)ter, als fie oon

einem StuSgang Ijeimfeljrten. 23raf>m§ erfuhr ben Sob

beS OfreunbeS burd) ein Selegramm $oacf)imS, an ben er

eben einen 23rief notlenbet I;atte, unb fügte als Dtadjfdfrift

fjaftig fjingu
1

:

,,3fd) bin auf baS tieffte ergriffen unb gang traurig

1 „gofjanneS 53raf)m§ im 53riefmed)fel mit Sofebb Soacfiim".

perauSgegeben Dott 'ülnbreas iOiofer. 55b. 11 ©. 272. Söerlin, Seutfdie

53rabmSs©efeHitbaft. 1906.

SBvflfjinä, Sdefwfdjiet 93anöXV. 2
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eben, ba ber SBrtef nodj offen batiegt, tommt ©eine fcfered=

tidfee ©epefdje! SRidEjt leidfet feat micfe eine fo erfcferedt unb

bis inS ^nnerfte erfaßt, ©erabe in ber lebten 3eit mufete

i<fe fa gweimal ben ©ob eines $reunbeS feerbeiwünfefeen

unb als ©rlöfung begrüben, Unb jefet, im üüoment, ba

idj ifen anrebe, fommt mir bieS als Antwort. Sage ber

$rau baS £erglicfefte oon mir. SBie teuer mir ber feocfe=

oereferte SWann mar, unb roie innig id) iferer gebenfe!"

©S ift fenngeidfenenb für SSrafetnS, bafe er ber Sßitwe

©pittaS erft nacfe 6 ffefonaten fein ©eileib auSbriidte. (So

wenig er eine ®ompofition nieberfcferieb, efee fie gang reif unb

gar in ifem gemorben mar, fo wenig liefe er feine ©efüfele

laut werben, fo lange fie notfe in Aufrufer waren, ©rft nacfe

nöüiger ©erufeigung fcferieb er folgenben ©rief, oielleicfet ben

fcfeönften unb wärmften, ben wir oon ifem fennen:

-gjocfegeeferte $rau!

@S ift mir ein feerglicfeeS ©ebürfniS $fenen gu fagen.

Wie idj mit allen ©ebanlen bei Offnen bin unb wie fefer

and) id) ben ©erluft eines teuerften, feodjoereferteften $reun=

beS betraure. $cfe benfe faft nur biefeS, beS $reunbeS,

beS fo überaus liebenswerten fcfeönen ©lenfdjen. Aber

immer mefer wirb ficfe ber ©ebanfe feingubrängen, was

wir für $unft unb SBiffenfcfeaft an bem feerrlicfeen SDiann

oerlieren, beffen tiefes SBiffen fo fdfeön oerbunben war mit

weitem ©lid unb freiefter Anfefeauung.

®öftlicfee Arbeiten feat er feinterlaffen, bie unoergäng=

liefe finb, Wie eS feine Anregungen für uns SDMebenbe finb.

Aber, einen foldfeen SRann lebenb unb teilnefemenb wiffen,

baS ift ein gar gu grofeeS unb unfefeäfebareS ©lüd. SCRir

ift ber $reunb wie ber Seferer unerfefelitfe unb baS wirb

er allen befferen Zünftlern fein.
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3d) !ann nicE)t d erfneben %f)nen SInbereS, £rö[tenbe§

fagen gu roollen. SSemt aber bie innige Seilnaljme ber

©ie umgebenben greunbe, fo n>eit bie§ möglich ift, linbentb

auf ©emiit einrairft, fo benfen ©ie bod^ and) meiner.

&§ !ann nic£)t tooljl jemanb $§ren eigenen ©djnterg £)erg=

lieber mitempfinben, roie bie ©röfje unfereS SSerlufteS er*

meffen unb auf ba§ £ieffte beflagen al§

$f>r non bergen ergebener

3. SrafjmS.

SBerlin, im SOiai 1920. Sari ®reb§.
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1

$od)gee^rter $err!

®er fftame, bert ©ie am ©nbe biefc§ 33riefe§ finben,

roirb firnen nermutlid) ebenfobalb mieber aus bem @e*

bädjtniS entfdjrounben geraefen fein, als mir jene Seit in

lebenbigfter Erinnerung geblieben ift, mo itf) im ©ommer
1864 in ©öttingen burdj Vermittlung meines fyreunbeS

©rimm $f)re ©efanntfdjaft madjen burfte. ©ie Jönnen eS

nidjt miffen, roie feJjr meine fdjon bamatS grofje Vereljruug

für 3f)te mufiJatifdfen ©cfjöpfungen burd) biefe perfönlidje

Begegnung nod) gefteigert roerben füllte unb eS foU mir

aud) bie ©rinnerung baran nur gur ©ntfdmlbigung bienen,

baff id) eS überhaupt unternehme, ©ie brieflich angureben,

maS id) fünft fdjroerlid) gemagt haben mürbe, ©eit Dielen

^afjren f)aben Qfire Sßerfe für mid) ebenfofefjr ben ©egen=

ftanb beftänbigen ©tubierenS gebilbet, mie bie eines ©ad)

unb ©eethooen, unb roetd)e $örberung unb meldjeS unoer*

gleidjbare ©lüd mir auS ihnen ermadifen ift, bie id) mir

mie mein ©igentum gu affimiliren fud)te, fönnte id) nicht

auSfpredjen — eS ift nid)t umfonft ÜJJtufif. fftun jetjt nodj

$hr beutfdjeS fftequiem tjingugefommen ift, beffen ©artiiur,

feit id) fie erhielt, faft nicht non meinem ffßulte Jam, f)at

ficf) bei mir eine foldje $üüe non Siebe, ©emunberung unb
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®onf für Oie angefammett, baß idf unoerantmortlid) oor

mir fetbft ßanbeln mürbe, loollte id) nid)t einen Sßerfnd)

macßen, Sfmen biefeS auSgufprecßen. $n ber Sat, wenn

mir mit ©tarnten oor ben Söerfen unferer großen gefcßie*

benen Sfteifier flehen, nnb raenn bann ein jeber wotjt ben

Sßunfd) I;egt, biefem nur einmal menfdjlidi natje fein, nur

einmal ein Sßort an fie ridften gu tonnen, mie uiele oer=

geffen ba, ben großen lebenben Zünftlern aud) nur bas

billigfte 9ttaß ber ©rtennttid)feit entgegengubringen!

mödjte bie gafjl biefer Unbanfbaren nicf)t oermefiren.

$l)nen, um beffen tarnen fid) nafjegu alle bie be=

beuienbften mufilalifcßen Kräfte £>euifd)lanbS fammeln,

roirb an meinem Söorte, tnfofern e§ non mir fomrnt, roofil

menig gelegen fein. $d) fcEjreibe aud) nid)t beSßalb; tcß

mödjte nur angefeßen merben als einer uon ben Sielen,

bie burd) Qfjre Söne gu glütflidjern unb beffern 9Jienf(f)en

geworben finb, unb als einer oon ben SUtilüonen, bie eS

nod) fein merben. Unb fo, glaube id), merben Sie aud)

meinen ®anf fdjäßen.

@S mürbe mir fd)led)t anfteßen, menn id) bem größten

tebenben ©omponiften gegenüber ben oorgüglicßen Sau

feiner SBerte toben motlte, obgteid) id) übergeugt bin, baß

bie $ntenfiiät unb fjofje ftete gteidfbleibenbe ©tärfe in ber

SBirfung berfelben gum großen Seil mit auf bem Sieffittn

ber formalen ©eftattung beruht, woburd) eben ber $nßalt

fidj mit oertieft. $d) £>abe nur ein 9ted)t, 3$nen ben all*

gemeinen Gsinbrud $f)rer ©ompofitionen auf mid) gu ge*

fielen. ©S ift mir nidjt erinnerlid), je burd) irgenb etmaS

mädftiger unb eigenartiger gefaßt gu fein, als burdf $f)r

beutfdjeS Requiem. SBie ba ein feber ber ©äße fein be=

fonbereS ©efidjt geigt, unb in allem fidj bie ©timmung



22 SBviefwedjjel Öraljms-Spttta

fo oort ©runb au§ erfdjöpft, baff man DoUe, tiefe Sltemgüge

gu f)ören meint, mie bie rounberfame $nnigfeit beS erften

©at(eS gu £ränen rülfrt, im gmeiten einen baS ©rauen

beS StobeS fd)ütteli, bis IjitnntlifdjeS 8id)t bie (Stfjatten

oerjagt, mie man ficfj im 3. ©atje, befonberS bei ber ger=

malmenben ©teile: „üßun £err, meS foE idj mich tröften?"

IjilfloS mie ein SBurm füljlt, mie bann bie folgenben ©ätje

feligen ^rieben unb füffen £roft bringen unb burdj bie

granbiofe ©djilberung ber lebten ®inge Ijinburd) baS

SBerf in milber 33erföf)nung fid) oerflärt — aEeS baS

fdjeint mir größer nie, unb aud) niemals annäf)ernb in

biefer SSeife gefdfaffen gu fein. SDaS ©ange fdimebt oor

ber ißf)antafie, mie oon einer mpftifdien ©lorie umfloffen.

SBenn id) irgenbeinen ftarfen Sßunfd) Ijabe, fo ift eS

ber, red)t halb eine gelungene 2luffüf>ruug beS SBerfeS

Ijören gu lönnen. 3u öftern nad) S3remen gu Üontmen,

mar mir leiber gang unmöglich.

Sie aber bitte id) mieberffolt, biefe biirftigen Söorte

als 3ptd)en meines ®an!eS angufeljen, fo ooE unb unge-

teilt, mie man nur banfen fann, menn man burd) eines

Zünftlers gro&e £at fid) oerebelt unb erhoben fiif>It.

2Jlöd)te mir baS näcbfte $af)r eine ©elegenljeit geben,

Offnen auf $f»rem SebenSroege nod) einmal begegnen gu

fönnen; id) §abe bie Hoffnung, bajj @ie eS bann nid)t ab-

meifen mürben, eine mir unoergejjlidje Sefanntfdjaft gu er-

neuern.

$Ijr ftetS ergebener

^fjilipp ©pitta

Dr.

©onberSljaufen ben 21. Eiooember 1868.
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2
[SBien,] 3<m- 69 -

©eebrtefter £>err!

Qd) mag bod) nid)t länger meine <Sd)utb gegen (Sie

auf bem bergen bemalten unb mili eS $t)nen enblid) aus*

fpred)en, mie toaste unb ^ergltdEje greube (Sie mir burdj

Qfjren marmen, teilnabmooKen S3rief gemalt hoben.

@S fönnte mid) mancherlei entfdjulbigen, überhaupt

unb grabe bieSmal ein langfamer unb fd)led)ter ©Drrefpon*

bent gu fein — id) fpredje lieber ben SBunfd) auS: falls

gbnen etmaS non meiner SJlufif fo nie! gntereffe einflöfet,

öfter barüber oon gb^en gu ^ören. 2Bäre bieS beifpielS*

raeife bei ben neuen (Simrodfdjen) Siebern ber $all, fo

mürbe eS mid) fe|r freuen. S)a id) meife, baf? §r. fRieterS

Sßerlag febr langfam in bie SSelt gebt, fo fenbe id) gu jeber

(Sammlung baS quafi (Sdjlufjljeft hiermit.

gd) fann ni(f>t umbin, %1)xm »rief — bem erften

(fjöflidjere Slnrebe) — manche ©rgängung gu münfcben.

$d) glaube nidjt gu irren, roenn id) meine; auS früheren

«Blättern ber «Rieterfcben Leitung gu roiffen, baft (Sie fid)

grabe mit Oratorien eingebenber befd)äftigt.
1

$urg loer fo toarm unb begeiftert !§a fagt, oon bem

f)ört man auch gern baS 23ielleid)t, aud) baS SRein.

Qd) fdjreibe febr eilig unb bitte bie geilen nur als

einen einftmeiligen berglidjen ^anfeSgrufj angufefjen.

äRit oorgüglid)fter £>od)ad)tung

fe^r ergeben

gobS. SrabmS.

1 Qn ber bei 9üeter=33iebermann in Seiygig erfdjeinenben „2111ge=

meinen mufitalifcben geitung" batte ©pitta einen größeren Sluffafc über

„baS Oratorium als gunflgattung" üeröffentlidjt. gat)rg. 1868, Wr. 18—21.
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3

<34eef)rlefter §err Brabm§!

®urd> ^fjren unerwarteten, freunblidjen Brief unb bie

nod) weniger erwartete gufenbung ber herrlichen nier ©e=

fange op. 43 haben ©ie mir eine gang außerorbentliche $reube

bereitet. $d) f)ötte längft meine ®anfe§fcf)uib gegen ©ie

abgetragen, wenn id) nicht über $hren geitweiligen Stufend

haltSort gu fef>r im unficfjern gewefen wäre. SDiefer SBrief

foH nun wieber nad) Hamburg gefjett, wobin Sie ja wobt

näd)ften§ gurüdf'ehren werben.

fffienn id) nun über jenen reichen ßieberfegett, mit beut

©ie fürglicß bie mufifalifcße SB eit befcßenft haben, wie immer

bie föftlid)en ©oben $fbre§ ©enie§ mit oollen Ipönben au§=

teilenb, ein nur einigermaßen genitgenbe§ SBort fagen foU,

fo weiß icb faum wo anfangen? — wo aufbören? nod)

oiel weniger, ^n einer fo unglaublich niel cultioierten

$orm, wie e§ ba§ Sieb ift, noch fold)e§ gu fcfjaffen, ba§

oermag nur ba§ größte Talent. SDtan lebt wie in einer

anbern SBelt; ©ie eröffnen aud) fner neue Bahnen. ®eitie

©pur mehr oon bem oft übertriebenen @ubjectiot§mu§ ber

fftacßfolger ©d)umann§: überall eine ebte, oielfad) oolf§=

tbümlidje Qcinfachheit in ©efang unb Begleitung, unb bei

einer gang unau§fpred)baren £iefe unb ©emüt§innigfeit

bod) bie objettioe 9tuf)e be§ tüuftlerifd) flar 2lu§geftalteten.

©o intereffant unb wenn nötig, reich unb ooll $b r 2lccom=

pagnement aud) ift, ftet§ bleibt hoch ba§ richtige 3Ser^ält=

ni§ gur ©ingftimme gewahrt, bie al§ gattungSbeftimmen*

ber gactor burdjau§ bie erfte fftolle fpiett. ®ie überfanb=

ten oier ©efänge Werben mir, al§ bireft oon Qljnen tommenb,

mein Seben lang ein hoppelt theureS Eigentum fein. ©§

finb aber auch wahre ßleinobien. S£ag§ barartf, al3 ich
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fie erhalten batte, waren mufifalifcße gremtbe bei mir,

unter ißnen and) 93rud); mir fpielten unb fangen hier ben

gangen 2fbenb unb waren fämtlicß ßingeriffen non ber

Sleitßeit unb ©dfönßeit Perfelben. SSie haben ©ie bie

göltp’fcßen Sieber aufgefaßt! Sßenn in ber „©cßale ber

tBergeffenßeit"
1
ein brennenber, fieberhafter ©djmerg wiißlt,

unb bagegen „an bie fftacßtigaü" unb „an bas SSeilcßen"

2

nult finb non fiißer, beriidenber Sftelandjolie (befonbcrS

entgiideub ift ba§ festere), fo liegt bagegen in ber „3Kai=

nadjt",
8 in biefem breiten fDletobieftrom, ber £>inauffteigt

unb auStönenb langfam ßinabfinlt, wie bie „beiße Sßräne''

über bie SBange — wie nmnbernoll ift ba§ Fes dur am

©cßluffe — barin liegt eine ©röße ber Sßeßmutb, bie muß

jebeSmal gang überroältigt. 9Bas foß id) $bnen über bie

anbern ©efänge fagen? ©in waßre§ $rad)teremplar ift

ber £err non galfenftein mit feinem marfigen ^aupttßema,

ba§ nad)ßer fo originell contrapunctiert wirb, burd) ben

As dur^fWittelfaß mit feinen 5taftigen ißerioben würbe

SBrud) fo ßingeriffen, baß er ißn gewiß geßmnal hinter»

einanber fpielte. fließt minber berrKd) ift iftr. I,
4 unb

wenn id) feße, wie ©ie eS uerfteßen ßier ober in ben $u=

etten für S.llt unb SSariton, 5 ober ben 33ocai=Ouartetten

mit ©laoier 6
bie oerfdßiebenen ©ßaraftcre rein mufifatifd)

git geid)nen unb auSeinanbergußalten, fo muß id) immer

ben guten ©eniu§ beutfeßer Sftufil bitten, baß er ©ie nod)

einmal eine ©per fdjreiben ßeiße, bie in ber jeßigen 93er*

irrung auf biefem ©ebiete ben rechten Sßeg weife. 2Ber

1 Sn op. 46 ebenfo mie „9tn bie 'JJacßtigaH."
ä 3« op. 49.
4 Sn op. 43 eBeufo mie „®as Sieb Dom f>errn dou gattenftein".
4 „Son erniger Siebe".
8 Op. 28.
0 Op. 31.
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freilief) fiefjt, mie fcfjmer e§ je|t ift, ein anftänbigeS Sibretto

gu befommen, muff fid) aud) fagen, baff ein folcf)er SBunfd)

nid)t fo einfad) gu erfüllen ift.

$n ben ©imrodfdjen Siebern 1
tjaben ©ie eine foldje

SÜitle SJlufif aufgefpeidjert, baff e§ mir erft nad) einiger

Seit möglidj mürbe, biefelbe gu bemältigen. SßieleS, mie

„bie Oranje," „bie ©d)ale ber fßergeffenljeit" nnb oor allem

bie non S3eett)tmenf(f)er ÜEpftif burdfraeljte „2(benbbämmer=

ung", fdjeint mir ©änger ber inteEigenteften 2lrt gu erfor=

bern. 3Siele§ anbre toieber, mie „Sonntag" unb faft ba§

gange britte lieft ift oon einer fßotf§tIfümlid)feit, oor ber

id) mit ber alterljöd)ften föerounberung ftelfe. 9Ean möd)te

jebern Siebe gmangig fßerfe münfd)en, um immer mieber

oon oorn anfangen gu fönnen. SSon munberbarer Originale

tat unb oom tiefften |>ergen§roel) burdfgittert ift bie Siebe§*

ftage be§ SEiäbdjenS; grojfe§ ©efaEen finbe id) aud) an ben

altbeutfdjen Siebern — au§ biefen fräftigen ®reiflang§=

tjarmonien gieljt man $raft in unfrer in ©eptimenaccorben

f^manfenben Seit. SMcfftig in feiner büftern ©timmung,

unb meiner Qnbioibualität äufferft fpmpatfjifd) ift ba§

„|>erbftgefüt)t". 2Ber je red)t bie fdjaurige SDtelandfolie

ber bafjinfterbenben fjerbftlidjen fEatur burdjgefüljlt f)at,

ier muff fid) inS |>erg getroffen füllen bei ber manlenben,

faft ba§ gange Sieb burd)giel)enben Semegung, ben nad)=

IjaHenben ©eufgern in ber £iefe be§ 23affe§, bem eigen*

tfjüntlidjen tjarmonifdfen Slufbau. ®arf itf> Offnen n °tf)

ein Sßort über ba§ ©ötljefdje ©onett 2 fagen? ®iefe ®id)t=

form mit ber eigentfjümlidjen föerfdjlingung ber correfpon*

1 op. 46 — 49, bie bei ©imroef in Berlin erfdjienen waren.

2
„(Sin 931icf bmt beinen klugen", op. 47 9h\ 5. erwähnte

Sieb oon 95tenbcl§fof)n ift op. 86 9tr. 3.



SBviefruedfel 33raf)m3=Spitta 27

bierenben ffierfe f>at fdjon baburd) etmaS eigentümlich Sftufi*

lalifdfeS, roa§ burd) mufifalifd) 5 entfpred)enbe Sßeriobifierung

nadjgubilben einen befonbern Sfteig haben mufs. Qd) glaube,

eS ift $f>nen bie§ fo fe^r gelungen, baff bei Sßegtaffung

beS XejteS ber Kunbige bod) fofort bie Sonett*gorm er=

fennen mürbe. Söäljrenb ÜJtenbelSfohn nur ben StimmungS=

geaalt beS ©ebid)tS reprobucirte unb bcffen $orm auflöfte,

haben Sie bemfeiben ein leichtes, anmutiges mufilalifdjeS

©emanb übergemorfen, burd) meines man bie eingelnen

©lieber beS Körperbaues beutlid) erlennt. Unb fo fteljt

£sljre geiftreid)e ©ompofition ber 9ftenbelSfohnfd)en in ori=

gineüer Sßeife gegenüber.

2)aS Requiem mürbe’ neuerbingS oon Dr. Sdjubring

in ber ©hrpfanberfdien Leitung befprodjen.
1 $d) mujfte

beim ßefen beS StrtifelS oft baran beulen, ob Sie mohl

einoerftanben fein mürben. ©S ift überhaupt mijjlid), ein

folc^eS 2ßer! in gorm einer Qeitfd)rift=fftecenfion gu behan*

beln; roiH man einmal femanben in baS SSerftänbniS beS*

felben einführen, fo, bünft mid), müfjte gleid) ein gangeS

föud) gefdjrieben merben. ®a Sie mid) fo freunblidj et=

mut^igt haben, nod) einmal auf bteS riefige Sßerl gurüdgu*

fomrnen, fo möchte id) menigftenS ein paar allgemeine

fDiomente lurg berühren, unb bann abmarten, ob id) $hren

Sinn getroffen habe ober nid)t. — ©djubring unb Slnbere

behanbeln baS SSer!, oieffeidjt burd) ben Xitel oerleitet,

als firddidje ©ompofition, unb leiten barauS für bie 93e=

urtheilung allerlei ab. $d) mar bagegen fdjon lange ber

Slnfidjt, baff eS in unferer 8eit eine eigentliche ©attung

oon Kirdjenmufif gar nid)t mehr giebt, unb ^abe baljer baS

1 ,,'Mgemeüte SQCufifaüfcf)e 3eb«ng," 3af)r9an8 1869, 9lt. 2 unb 3.
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fRequiem aud) nur at§ ein grofje§, rein mufifatifdjeS $unft*

merf aufgefafjt. ÄirdjenmufiE fann man bod) nur fotdCje

nennen, bie gu itjrer uotten Sßirfung be§ ©uttu§ bebarf,

fid) auf einem burd) biefen gegebenen @timmung§unter=

grunb aufbaut, unb einen $fjeil itjre§ 2öefen§ einbüjjt fo=

halb man biefen fortgietjt. ißateftrinaS SReffen fjaben midj

im meiljraudjerfültten fSome merftoürbig ergriffen, im ©on=

gertfaale fdjeiuen fie mir gu oerbtaffen. 2Benn bie ßunj't

früher im Oienfte ber ßirdje ftanb, fo ift fie bodj jeigt frei*

geworben; ein 28erf, roa§ fid) in notier ©djönfieit barftettt,

roirft baburd) fcfjon ertjebcnb, trägt feine eigne ^Religion in

fid) unb braudjt nidjt banad) borgen gu getjen. ©in Äünftter

fann nadj meiner Stnfidjt feinen anberen Qmed fjaben als

bie Sdjönfjeit, unb ba§ fRequiem braudjt, um feine 2Bir=

fung gu tfjun, nur einen afuftifd) geeigneten fRaum: e§ tjat

mit ber &ir<f)e gar nicf)t§ gu fdjaffeu.

SRerfroürbig ift e§ überhaupt, mie bei ber ^Beurteilung

rein mufifatif^er SSerfe fo oft gu aufjerfiinftterifdjen |>anb=

fiaben gegriffen wirb. ©§ fdjeint mir Har, baß alle SBocaU

ÜRufif in groei ©ruppen gerfäRt, je nad)bem mau ben £Rad)*

brud auf bie ©pradje ober auf ben £on legt, ma§ beibe§ im

©efange fidf) nerbinbet. Qm lebten Qalte finb bie 9Renfd)en*

ftimmen bent Zünftler nur Qnftrumente, in altem, ma§ fie

fingen, tönen fie auf bireftem SBege nur ba§ Qnnere bes

fdjaffenben 2Rufifer§ au§. Qm erften Qalte motten fie als

fetbftänbige Qnbioibuen aufgefafjt fein, benn bie Sprache

ift $enngei$en be§ benfenben fetbftberoufjten SDZenfdfjen;

bann bitbet fidf) ba§ mufifatifdie ®rama, unb ber Zünftler

mufj fidj in ba§ Qüfjten frember ©eftalten fjineinoerfetsen.

Qdj glaube, bajj biefer Unterfdjieb aud) groifdjen Oper unb

Oratorium ftattfinbet; te£tere§ gehört irotgbem, bafj e§
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fitf) auf eine -gianblung grünbet in baS rein lprifd)e ©eure,

iüo ber Zünftler überall mit feiner ©ubjectioität gegem

roärtig ift. ®aS fRequiem nun gehört gang geroifs baf)in;

beSIfalb halte icf) eS für unrichtig unb auherfünftlerifch, in

bem SBariton Solo in fRr. 3 1 unb 6 2
bie Stimme eines

©efierS gu erfennen; mir fdfeint, $hre 2lbficf)t ging auf bie

©egenüberfteEung non ©olo unb ©h°r unb meiter nichts,

©ang flar für jeben muf$ bie Sache bet fRr. 5 3 roerben;

bie 2lrt, mie in biefem oerflärten Saig bie ©opranftimme

mit bem ©h° r combinirt roirb, läfgt nur eine Iprifcfie, feine

bramatifdfe Sluffaffung gu. ÜJleine greitbe mar nicht Hein,

als ich biefeS Stücf fennen lernte, unb meine längft gehegte

Ülnfidjt baburd) beseitigt £>abe; ein gleiches gilt auch rron

bem c moll &t)ox 5Rr. 6, unb bie SRarfchberoegung in iRr. 2 4

foH in ihren gleichmäßig mieberfehrenben baS

©efühl ber unabänberlicf) einherfdfreitenben, alles befiegen=

ben £obeSmad)t oerförpern, eine 2lbfid)t, bie in wahrhaft

fchouerlicher ©rohartigfeit erreicht roirb. —
Qcf) bemerfe gu meinem Schrecfen, welche Sänge mein

99rief erreicht hat, unb fürchte, $hnen öamit feinen ©efaüen

gethan gu haben; ift hoch graue Theorie nicht gern Sache

beS fdfaffenben Zünftlers. Sehen Sie, ich bitte, barauS,

roie groß meine $reube roar, gu Shnen reben gu fönnen.

©enn ich eS fchon immer als ein ©lücf empfunben habe,

geitgenoffe unb &heilnehmer $f>rer fünftlerifchen Seiftungen

fein gu bürfen, fo mürbe ich eS als eine ungefmffte ©duef*

falSgunft anfehen, lohnen forthin ab unb an auch perfön*

1 „§err, lehre bod) mich".

- „$enn mir haben hie feine bleibenbe Statt."
!l

„3hr habt nun Sraurtgfeit."

4 „$>enn alles fgleifch, e§ ift tute ©ra§."
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lieh nahertreten gu fönnen, unb im Fortgänge meines

8eben§ auS folchen Berührungen auch für mein eigenes

Arbeiten unb Sßtrfen bie Nahrung gu fdjöpfen, roelcfje

aus jeber fraft= unb energieootlen £f)ätigteit eines anbern

gu fdjöpfen ift. 9tteine Stellung gu Sf)ren Schöpfungen

glaube icf) Shnen gegeigt gu haben; nicht nur bie aller*

höchfte Berounberung fonbern, auch bie roärmfte Siebe, ü>eld)e

ich bafür empfinbe, roerben midj in meinen Stugen ftetS

als 3hren Sdjulbner erscheinen laffen.

SDttt oorgüglidjfter |>od)ad)tung

ber ^h^fQe

Dr. Spitta.

SonberShaufen 1. 9Piärg 1869.

4

©eeljrtefter §err BrahmS!

Sürnen ©ie nicht, roenn ich auf Sh*e überaus freunb*

liehe Sufenbung erft heute Stntrcort gebe; meine $eit mar

immer fo in Stnfprudj genommen, baß fief) bie ÜDtufje für

einen orbentlidhen unb hergtidien fSanfbrief nicht finben

mollte.

Sie haben mir burdj bie ißartitur Sf>*er ffthapfobie
1

eine gang aujjergeroöhnliche fjreube bereitet; fie mar mir

nicht mehr unbefannt unb hat nun bur<h Sh* ©efdjenf

noch einen gang befonbern Sßertf) für mich geraonnen. Schon

gegen ©nbe beS oergangenen SahreS fdfrieb mir Bruch auS

Berlin gang entgüdt über biefe neufte ©ompofition, unb

icf) fonnte, als fie erfd)ienen mar, nur mit ihm übereinftim*

men bafe fie gu ben herrlidjften in ber Slrt gehöre. „Sn ber

2lrt" fage icf), obmohl aud) ber ©attung nach bieS SBerf

1 op. 53.
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fo neu unb ungemöfinlicE) ift, baß man if)tn eigentlich nid)t§

nergteilen fann. $d) tann ^Ijnen nur gefielen, baß id)

e§ nie ofjne bie tieffte 23eroegung lefen ober fpielen fann:

biefen unenblidj tiefen unb roeiljeoollen Solang, mie ifjn

befonber§ ber unnergleid)lid)e C dur=@aß auSftrömt, f)at

außer $f)nen felgt niemänb unter ben lebenben ©Dmponiften.

©eroiß mar e§ ein gliitflidEjer ©ebanfe, biefe ©teile au§

ber ©ötfjefdjen |>argreife gur ©ompofition fferauSgunefjmen,

benn fie ift für fidj nerftänblid), in if>rem ©eßalt aüge=

mein ergreifenb unb non munberbarer ©pra<hfd)önf)eit, gm

mal in ber leigten ißartie. ©o $at man non bem ©angen

trolg be§ 9iamen§ „fft^apfobie" einen gefdfloffenen unb bi§

in§ $nnerfte ergreifenben S?unfteinbrud. §aben @ie nod)=

mal§ ben atterljerglidiften ®anf!

‘Saß aud) bie übrigen SSerfe non Qßnen, bie in biefer

©aifon erfdjienen, non mir nidjt unbeachtet gelaffen finb,

roerben ©ie fid) benfen fönnen. Sie 9JtageIonen=8ieber

haben fid£) nun gu einem großartigen ©pflu§ abgerunbet;

ben Simenfionen nach ift e§ rooßl ber größte, ber ejiftiert.

ÜDleine befonbere Sieblinge barau§ finb IX (As dur) unb XII 1

(gmoll); Ietgtere§ ift gumal eine ißerle, ber ungegroungene

unb bod) fo neue 9Kobulation§gang non gmoll über amoll

nad) Gdur ift entgüdenb. $<h möd)te biefe Sieber einmal

gut nortragen fjören, b. I)., non einem Senor; e§ ift feine

leiste Slufgabe, um fo meniger, je tieffinniger bie ©om=

pofitionen finb.— $n ^Betreff be§ „Utinalbo" fann id> ^^nen

mitteilen, baß berfelbe in aHernäd)fter $eit in $ena gur

Aufführung fommt; ber bortige afabemifd)e ©erein Ijat fidj

bagu meine Partitur geliehen, baffer roeiß id) e§. Aud)

1
„9iuf)e, Silßlte&djen" unb „5Ruß es eine Trennung geben".
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biefe§ 2Ser! ift ooff ecfjtefter niufifafifdfjer ©cfjönfjeit unb

geiftreidjeri ®etaif§; idj nenne nur fjier bie Asdur=2lrie

gu Slnfang, ben fjerrlid^en ©djlufjdjor, bann ba§ reigenbe

amoll=©tüddjen in ber ÜDiitte unb bie fuperbe ©teile, mo

bem 9tinalbo ber ©djilb oorgefjaften tuirb. ®arf idj $fjneu

ein Siebenten auSfprecfjen, fo betrifft e§ ben Anfang. $dj

glaube $fjre Intention gu oerfiefjen: @ie fjaben fiel) audj

fjier fdjon ben Otinafbo mit feinem fefjnfüdjtigen Verlangen

nad) ber Slrmiba al§ üftittefpunft gebadet unb ben (Jfjor

mefjr al§ Staffage ober befebenbe§ ^ngrebien§ ber ©gene.

(Semifj mürbe ba§ aüe§ fofort oerftänbficfj merben, roeutt

un§ ber Vorgang brtrdj roirffidje fcenifdjje iSarftellung augem

fällig gemalt mürbe, ©o aber, ba ber Sejt allein bie

gange ©ituation erflären foH, meifj icfj nidjt, ob biefe 2Xuf=

faffung ben gufjörer nidjt befremben mirb, ber fjier ben

©Borten nadj nicf)t§ af§ einen frifcfjen rüftig=treibenben (Sfjor

erloartet. ^m übrigen mirb bie§ ©Bert feinen ©Beg madjen,

raie afle§ edjte unb mafjrfjaft=fcf)öne ifjn in ber ©Belt nod)

gefunben fjat — baoon bin icfj übergeugt. —
©rucfj ift fdjon feit längerer oon fjier abroefenb.

©riefe für ifjn merben in meinem §aufe abgegeben, bafjer

idj audj ben Q^rigen oor einigen Sagen in Gsmpfang ge=

nommen fjabe; er mirb ifjn morgen ober übermorgen er»

fjalten, mo er gu längerem Sfufentljaft in ©erlin eintrifft,

©eine neuefte ©ompofition für ®oppefdjor unb Ordjefter

(Kyrie, Sanctus unb AgnusDei) fennen ©ie oielfeidjt fdjon;

fie erfdjeint mir al§ ein oortrefffidjeS ©Ber!, oielfeidjt ba§

befte, ma§ er gefdjrieben. —
$dj meifj nidjt, ob ©ie bie ©ftittfjeilung intereffiren

mirb, bajj idj fdjon feit mehreren ^afjren mit ben ©or=

arbeiten für eine ©adj=©iograpfjie befdjäftigt bin. ©ftödjte
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e§ mir getingen, etma§ gu ©tanbe gu bringen, roa§ enblid)

einmal be§ großen 2Mfter§ nicht gang unroiirbig i[t. 3)en

biographifc£)en Quellen fi^e ich t)ier in ^üringen meiftenä

giemticf) nah, unb |abe feine 9Mbe gefreut, fte bi§ auf

ben ©runb auSgufchöpfen. ®iefer ©nmb ift freilief) meiften§

halb gefunben, befto größere Slrbeit macht e§ bagegen oft,

bie Quellen fetbft gu entbeefen. ©inige§ für Sach§ 2eben

fefjr michiige ift aber faft bi§ an bie ©rengen ©uropaS

oerfcfjleubert roorben, unb e§ ift ein f;afbe§ Sßunber, bafj

e§ erhalten unb fdEjIiefelitf) non mir gefunben mürbe, 3fcö

hoffe, mancherlei SfteueS unb ^ntereffante§ bieten gu fönnen

(auch ^infi<f)tti(f) ber ©hronotogie ber 33atf)fö)en Sßerfe) unb

merbe febenfattS ba§ gefammelte ÜOtaterial gu einem gu=

fammenf)ängenben unb auf Breiter gefcf)icf)tlicfjer Safi§ ruf)=

enben Silbe gu oerarbeiten fuchen. ©o gelangt man bei

feinen ^orfeffungen freilich leicht in§ Unabfef)bare unb hätte

boef) oolfauf gu tun, fidf nur in ber großen Stenge Sadf-

fdfer SBerfe grünbfief) gu orientiren, gumaf ber ungebruef--

ten, bie burct) gang <

5)eutf(f)Ianb unb barüber f)inau§ oer=

ftreut finb, fo baff man eigentlich immer auf Steifen fein

muffte. %d£) mottte, baff mich eine biefer Irrfahrten ein--

mal in $f>re 9täf)e brächte; hoch fönnte e§ hö<hften§ bie

gunt alten £>emt Raufer in $reiburg fein, menrt ©ie beä

©ommer§ in &arf§ruf)e ober Saben= Sabett mären, Sad)

©erlitt, roof)in ich 3- 23» Qftern gelle, merben ©ie mohl

fchmerlich fontmen? — (Eigentlich hatte t<$ bie Hoffnung

im nächften Qabr einen £hetf ber ©iographie brueffertig

machen gu fönnen, bi§ bahin rnüjfte freilich noch fef)r oicl

gefchehen fein unb um feinen ©rei§ möchte ich ken ®or=

rourf auf mich gtelfen, bie ©röffe unb Sragmeite meiner

Aufgabe nicht gefannt gu fm&en. —
$rafjni*3, 33iie{tr»ecöfel ^anb XV. 3
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$d) mag ni$t fd)liefien, ohne e§ $hnen non neuem

au§gefprod)en gu ^aben, meldje unoerfieglidje Quelle reiner

greube mir $f)re Eompofitionen finb, unb roie id) jebe§

neue Söer! non ftfjnen mit märmftem gntereffe begrübe.

@§ ift fef>r toenig, ma§ fid) ^iernon fdjriftlid) au§brüden

läfjt; möchte id) e§ $fmen über Turg ober lang perfönlid)

geigen Tönnen!

3fn unoeränberlidjer Ergebenheit

ber $hrt0e

iß|ilipp ©pitta.

©onberSfjoufen, 21. Februar 1870.

5
[SEien,] gebt. 70.

Eeefjrter $err!

gnbem ich $sfmen ^erglid^ banfe für Qhren fteunbl.

SSrief, auch aüe§ ßob unbefehen unb unbelrittelt einftede,

fann id) nid)t unterlaffen, ba gu antmorten, mD $hr

leife mirb.

Etma§ bebenflid) — aber feljr menfdE)Iid£).

®er Anfang be§ ÜTinalbo fdjeint ben ßeuten uner=

märtet gu fommen unb mirfung§Io§ gu fein. @ie finb

ber erfte, ber nach einer Entfdjulbigung, einem ©runb meiner

2Iuffaffung fud)t. ®a id) nun nicht oon felbft ben ÜDtunb

aufmadje, für meine @ad)en gu reben, fo finb ©ie and) ber

erfte, bem id) mittheile.

gd) meine alfo, bafc ein blofj frifdjer Efjor nicht

paffenb toäre, nicht genügen bürfe. ®er SDlufifer hot etroa§

©ropiuS1 gu fein unb muf; un§ burd>au§ bie gang eigne

ßuft athmen Taffen, bie auf ber gnfel ber 3auberin toeht.

1 Sari SSilljelm ©., befannter SSerliner ®e!oration§maler, geboren

4. Stpril 1793 in SBraunfdjtoeig, geir. 20. Februar 1870 in S3erlin.
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Auch bert Sftittern barfS gern etroaS fc^tnül merben unb fie

mögen einen gelinben ©cfjauber empfinben, menn fie fingen:

£>ier beroäfere fitf» ber Starte!

(Eigentlich glaubte ich bieS ben ßeuien mitgutfjeifen,

inbem ich auch bei ber Aufführung einen S3erS aus bem

£affo bem £e$t norbrutfen liefe.

(ES mag Spielerei fein, bafe baS Sftotio ber (Einleitung

Armiben auch bei ber .gerftörung tjilft.

(Eine fd)ilbernbe (Einleitung unb hierauf ein frifcf)er

(Ef)or ber Dritter, bie ficfe non ber fcfeönen Qauberin gang un=

berührt geigen, gefiele mir aus manchen ©rünben nicht.

erinnere freilief) fefjr gut, bafe id) eigentlich nichts

non biefem öaefete, afS ich baS ©ebiefet nornafem. $<h mar

eben non felbft mit ben Sftittern auf ber $nfel unb fann

baS heute auch noch nicht fo bumrn finben.

nerfteht, fief) bafe ich nun non ber Auffaffung ge=

merft habe, meine Ausführung mag gern mifefungen fein

unb alle Scfeulö tragen.

£>ier miH ich benn noch furg fegen bafe mir $hre SD^it*

tfjeifüng, 93acf) angehenb, gang neu mar unb aufs An*

genefernfte überrafefeenb.

AHeS möglidje' S<f)atigräber=©Iü(f roünfcf)e icf) Qfenen,

uns eine balbige SSoHenbung beS SöerfeS gu münfefeen

märe egoiftifcf), benn bie Arbeit mag fo roeit auSfehenb

fein als fdEjön unb anregenb.

(EtmaS begierig märe ich &o<h , ob Sie ein SBort gu

fagen hätten auf meine AuSIaffungen?

9Rit $reube fah ich, ©ie über fUtufif fchreiben

3*
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(Srud)§ SJteffe).
1

^ft $fmen bettn (unter mt§) (E^r^fanberS

geitfdnift nict)t fpmpathifd)ec?

Grinftioeiten mit beftern ©ruf;

$hr feE»r ergebener

$of)§. Srat)m§.

6

©eetjrtefter $err SrahtnS!

$ür $f)ren febjr roillfommenen Srief fage id) Q^nen

meinen hergtidiften ®anf. ©§ hat micfi ungemein gefreut,

ba| id) mit meiner Stuffaffung be§ erften ©fior§ au§

fftinatbo, menn id) aud) nicht uöllig ba§ richtige getroffen,

fo bod) mid) aud) nicht gang geirrt habe; nodj mehr aber,

bafj bie§ für ©ie Serantaffung mar, fid) felbft barüber

au§gufprecf)en. $d) geftefie, e§ hat jener ©t>or jet;t für

mid) nodj einen gang befonbern SReig erhalten, id) finbe

barin bie erforbertidje gebrodene Stimmung, bie gmifdjen

magifdjem Seihörtfein unb tfjatfräftiger Sieberfeit fdjmebt,

oortrefftidj reprobucirt; gumat f»at ber SrugfdüuB @. 19

ber Sart.ftitur] etma§ ergreifenbe§: ba ift e§, al§ menten

nad) bem männlichen Stufraffen ber Witter plötzlich todenbe

Siebe§ftimmen unb beraufd)eitbe ®üfte herüber, bie roieberum

alte j?raft gefangen nehmen. Unb ba ja ba§ Sßefen ber

SDiufif gerabe für fotdje ©djüberungen fid) fo fetjr eignet,

fo märe e§ fdjon au§ biefem ©runbe begreiflich, roatum Sie

bie erfte ©gene in jener befonberen SSeife aufgefafjt haben,

felbft menn bie SluSfüfjtnng roeniger gelungen märe, at3

1 Spitta halte in bem eben Don DSfar ^ßaul gegrünbeten unb Do«

6. 38. fyrijjicb hernusgegebenen „’äJhififatifdjen Sßocpenblatt" eine 9tejen=

fion über ba§ Kyrie, Sanctus und Agnus Dei Don SJtaj: 93rud) ge=

fdjrieben. 1870, Sir. 8—10. SJlit ©jrpfanberä 3eitfd)tift ift bie „9111=

gemeine mufifalifdje geitung" gemeint, bie 1869 unb 1870 Don ^rtebrid)

(njrpjanber, bem betonnten .‘panbelfotfcber, rebigiert mürbe.
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fie eS in ber £f)at ift. ©enn id) trotjbem $I)rem 33erfaf)=

ren nid)t oöllig gujuftimmen oermag unb baS f)ier fret=

mütlfig auSfpredje, fo gefcf)ie|»t eS in bem SSerirauen, baff

Offnen ein benfenber SBereljrer jebenfatl§ lieber fein mirb

als ein blinber SBenmnbcrer.

$d) £jalte e§ nämlidj bei ©ompofitionen, nrie bie oor=

liegenbe (icf) nenne fie oratorifcf)e, bocf» fommt auf ben

tarnen nidftS an), für ein erfteS ©rforbernifj, bafj ;bie be=

ireffenbe SBegebenfjeit unb beren einzelne Situationen im

Sejte fo präciS unb tlar als nur rnöglid) angegeben finb.

f£>em 3ui;örer muff über baS, maS gefd)ief)t, nidft ber min*

befte obmalten, fonft roirb er unruhig unb fann

ficf) nid)t bem ©enuffe ber ÜDtufif ungeftört f>ingeben. 3$
fjabe nun au§ ben ©orten be§ 2lnfangS<$ore§ immer nur

ben Sinn fjerauSgelefen: rafd) gum Stranb eilen unb unter

allen Umftänben abfaljren. $d) [teilte mir unmillfitrlid)

biefe erfte Scene fdjon in ber fftälje beS ÜDteereS fpielenb

oor; Sie Ijaben ficf), mie mir fdjeint, gebadet, bajj bie fftitter

beim beginn ber SJiufif ficf) nod) in ben ©arten ber SIrmiba

befinben, biefe bann oerlaffen, unb roäffrenb beS erften

©IjoreS gemeinfcfjaftticf) mit jftinalbo gleidifam ben ©eg

gur „matbummad)fnen SBudjt" gurüdlegen, roo jener nod)

einmal $alt machen mill.

®ie§ ift unleugbar tieffinniger, mufifalifd) reidjer ge*

bad)t: id) mürbe ©ötfje barum loben, roenu er fein ©ebidjt

fo angelegt Ijätte, ja oieHeid)t Ijat er eS fo gemeint, benn

gerabegu roiberfpred)en tljun bie ©orte biefer Sluffaffung

nid)t; aber fie rufen fie aud) nid)t oon felbft fieroor. 3toei

3eilen eingefdfoben, etma beS $nljaltS: fort aus biefen

Räumen, mo bie fdjmüle ^öwberluft aud) uns fd)on gu be=

tfjören anfängt— unb alles märe !Iar unb in Orbnung ge=
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roefen. ©o ober fürchte id), bafe ber erfte ©tnbrucf bern

unbefangnen gufiörer immer befremblid) fein toirb, ba er

bie SJiufil nidjt in Übereinftimmung mit bem Sejte glaubt.

@r roirb nad) einiger ffteflejion Dtelleidjt ba§ redete finben,

unb fid) bann be§ genialen £teffinn§ boppeit freuen; aber

beuten in btefem ©inne foH man bod) ein ßunfttoerl

nidjt, fonbern e§ flar tnnerlid) anfdjauen unb fo ge*

niefeen.

Um bie Sluffaffung gu erleichtern, mürbe id), glaub'

id), roenn id) GfoncerUDirigent märe, bem &e;rt, aufeer ben

SSerfen be§ £affo, nodj eine lurge fcenifdje 23emerlung DDr=

l>erfd)iden, bie bie -£>örer über ben Sfnfang groeifeIIo§

orientirte, fo roentg idj im übrigen fcenifdjen 23or* unb

$roifd)enbemer!ungen in berartigen Gfompofitionen ba§

Sßort reben roitt.

2ludj nod) an einer anbern ©teile mürbe biefe§ SRittel

förberlidj roirlen, id) meine btefe: „gum groeiten fötale fafe

id) erfdjeinen ufm. in biefem Sljale bie grau" ufm. 3)iefelbe

ift Don ^f>nen fo fd)ön componiert, rote id) fie mir nur

benlen lann, ben ©idjter aber trifft £;ier ber entfdjiebene

SBorrourf ber Unflarfjeit. gm*1 groeiten fötale? roann benn

gum erften — ©rfdjeinen? in roeldjer SSßeife ? ®a§ un=

fdf)öne SBilb au§ bem &affo, roo SIrmiba bem ötinalbo

leud)enb unb fdjroifeenb nadjgelaufen fommt unb fdüiefe*

lidf) roie eine fßrimabonna in ölmmacfet finit, rooltte id)

mir gern fernljalten; id) [teilte fie mir balier uor auf

einem gelfen ber föteereSbudjt gegenüber, Ijänberingenb unb

roinfenb; roäre fie if»m roirllidj nadjgeeilt, fo mufete man

e§ unnatürlich finben, bafe fie bann audj nicht rebet ober

fingt. Unter biefer fBorauSfefeung roirlt bie Ijerrltdhe fötufif

mädjtig auf mid): man glaubt in ber gnftrumental=fÖteIo=
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bie, bie guweilen fo ergreifenb in ben ©efang beS fftinalbo

fidj fjineinbrängt, bte oergweifelnbe Slrmiba not fidj gu

feljen.

Qn einem, übrigens geiftooüen, SFteferat ber „neuen

fr.[eien] treffe" über „fftinalbo" las idj Sebenfen gegen bie

muftfalifdje 58raud)barEeit beS ©ebidjtS. $d) begreife e§

nidjt nur oollfommen, mie ein Äünftler $fjreS ©d)lageS

baoon lebfjaft angegogen werben fonnte, idj ftnbe audj borin

eine allgemein einleudjtenbe SJtuficalität. ©o erfdjeint mir

ber Umftanb, bafj wir non ber $ßrad)t ber 3aubergärten

unb bem ßiebeSglüd, was Sftinalbo bort genoffen, nur

burdj ben 9teflej feiner (Erinnerung erfahren, als ein äf=

tljetifdj tief=rid)tiger unb ber rein mufifalifcfjen SBirfung

oortrefflidj entgegenarbeitenber 3ug. ®ätte un§ ber

2)id)ter baS alles mit fftinalbo felbft unmittelbar erleben

laffen, fo würbe ein oollftänbiger, erfdjöpfenber (Effect nur

burdj fcenifdje SWitloirfung gu erreichen gewefen fein, wie

e§ in ©ludS Slrmiba ber gatt; ©abeS reigenbe föiufif gu

einer älmlidjen ©eene in ben ßreugfaljrern !ommt mir aus

biefem ©runbe immer etwas äufjerlidj oor. 99ei (Eongert

(oratorifdjen) (Eompofitionen foü aber bie SUtufif auf ©runb*

läge ber Eßoefie allein wirfen, unb bieS war l)ier nur

auf bem oon ©öt|e eingefd)lagenen SBege möglid). ffoft

glaube id) hiermit $f)re ©ebanfen auSgufpredjen; wenigftenS

ift grabe bie ©teile, Wo bem fftinalbo jene ©rinnerung

aufblüljt: „Stelle Ijer ber golbnen Sage'*, in ^rer ßotm

pofition oon unfäglidjer, mafirljaft befeeligenber ©djönljett.

—

Unb wie gut ift ber ©egenfa^ ber frifdjen träftigen SöleereS*

luft gegen bie erfdjlaffenbe 3auberfd)wüle oon ©ötl)e ge=

bad)t unb auSgefüljrt! SBenn ba bie SKufi! fo Eed auf bem

©ejtaccorb gu arbeiten anfängt, ntufs eS einem jeben, ber
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Seefahrten gematzt hat» fein, als fpritste ihm fühlet Saig*

fcf)aum ins ©efidft.

Über bie Jenaer Slufführung roerbeti Sie raohl aus*

führlicheren Bericht erhalten haben; auch bie SUfapfobie

mürbe bort mit $rau üßiarbot gemacht. $<h fonnte teiber

nicht bagu hinüberfahren, bocf» fdfrieb mir Dr. (Sille, bafe

fie fehr oiel greube an fftinalbo gehabt hätten. 93on ber

ffthapfoöie mar er entgücft, mie baS feber fein muff. —
Sie ermähnen in ftlnem ©riefe freunblichft meine ©e=

fprecfjung non ©ruch§ SCReffe. 2Senn fie im mufifalifcfjen

SBochenblatte ftanb, fo hatte baS in einer 3ufältigfeit feinen

©runb; ich habe bamit feine oormiegenbe ^nclination für

biefeS ©latt funbgeben roollen, bie ich nicht hege, obmohl

ich auch gum ©egenteil feinen ©runb habe. mir bie

9fieterf<he Rettung fpmpatifcher märe, fönnte ich nicht be*

haupten. ©hr9fanberS 2lrt, ßritif gu üben, mißfällt mir

gerabegu, unb auch feine übrigen fchriftftetlerifchen Seiftungen

fann ich nur halb goutieren. $u einem echten üJtanne

ber 2Siffenfcf)aft ift er nicht befonnen genug, unb brängt

gu eitel feine ©erfon in ben ©orbergrunb. ©erfönlicf) fenne

ich i^n nicht, habe aber uiel ©uteS oon ihm gehört, unb

beurteile ihn oielleicht fchief. $n bem $atle märe eS gu be*

flogen, bah fein Schriftftellerthum fein noIIeS SBefen nicht ab*

fpiegelte. ®ah ich als fftecenfent auftrat, gefchah infolge einer

ÜDicnge äußerer unb innerer Umftänbe, bie gufammentrafeit;

fonft ift bieS eigentlich meinen ©runbfäfcen nicht gernäfe.

Sch glaube mich, ha ich öoch fdjon nach oerfchtebenen

fRicfjtuugen tätig bin, uor feber raeiteren 8erftreuung unb

3erfplitterung hüten gu müffen, fo ftarf fchon oftmals ber

Sporn in mir mar, über getoiffe mufifalifche ©rfcheinuvtgen

mir ein öffentliches 2Bort gu erlauben. Unb fchliefjlicf) !
—
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id) fdjäße bie SSebeutung beS mufifalif<f)en geitungSroefenS

in unferer geit nid)t feßr I)od). ®te rein roiffenfdiafttidjen

Sluffäße fänben an anberer ©teile meßr 93ead)tung, unb

im übrigen ift baS praftifdje 33orfüf)ren unb §ören ber

Sftufif bodf immer bie §auptfad)e!

gd) banfe $f)nen feE)r, baß Sie an meiner Äöad^bio^

grapfjie Slntßcil nehmen, ©efteße id)S nur, baß icf) guerft

feE>r gagßaft baran ging, unb !aum jemanbem etroaS ba=

non fagen mocßte; aber non gaßr gu gaßr finb mir bie

gliigel geroadjfen, unb id) ßabe jeßt gtemlidj guten 9CRut£>-

S)ie roiffenfdjaftlidie Sedjnif macßt mir feine SDlüße, rooßl

aber bie gorberung, bem großen Sftanne nad) allen ©eiten

fjin möglicßft geregt gu roerben. SSenn übrigens geroiffe

ißartieen beS SffierfeS gerabegßnen gu $>an! getrieben fein

roerben, fo rotll id) glauben, mein giel einigermaßen erreicht

gu ßaben.

9iun gum ©djluß nod) einmal ßerglicßen iSanf, baß

©ie micf) an einer gßrer ©ompofiiioneu fpecieHeren 2In=

tßeil ßaben nehmen laffen. gdß fenne nidjtS SlnregenbereS

unb görbernbereS, als bieS. ©eilte icß fernerhin ßie unb

ba fdjriftlicß non gßnen ßören bürfen, fo roürbe eS mir

ein ©lüd fein.

Unoeränberlid) ber gßrige

ißßilipp ©pitta.

©onberSßaufen 17. 9ftärg 70.

7

[SBien, fMitte 3uni 1870.]

©eeßrtefter |>err!

Sßie an Srud) 1 möcßte id) aud) an ©ie eine grage richten.

1
SJßl. 3of)aimeS SBrafimS im Sriefiuecfifel mit Sari SReintßaler,

Waj Srud) ufro. .gerauSgegeBeit Don 28. Siltmann. iöerlin 1908. @. 99 f.
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@§ heifjt, SBrud) hat feine Stellung in S.[onber§f)aufen]

aufgegeben, Sßun roirb fo mancherlei itlngietjenbeS aud) non

Q^ren mufifalifdjen SSer^ättniffen ergäbt, baf? ich, trofc

mancher na^eliegenben Sebenfen, für mich anfragen möchte.

^ebenfalls roäre id) ^fjnen fefjr banfbar, wenn Sie

mir, furg ober lang, 21b* ober guratenbeS, roie e§ $t)nen

burd) ben $opf ge^>t, mittheilen mosten.

gaft habe id) aufgegeben, je irgenbeine äufjere £ätig=

feit finben gu foEen. ®ie Seute fönnen eben niemanb

gebrauchen, ben fie für einen halben ©ic^ter fjalten unb

ber gar manches gang ernftfiaft nimmt. SDaS ift ein fdjtimmeS

^tagelieb!

©igentlid) brängt eS mid), für^hren lefcten Srief burdj

längeres ißlaubern gu banfen, inbeS fyeute fann id) nur

bitten unb fragen.

®ie ^iefige UniüerfitätSbiblioihef hat eine fßrehburger

Gftnonif, in ber eine (Stammtafel ber gamilie «Bach fidj

finbet.

3$ habe ben Sitter
1
nicht §iei, ift fie bort abgebrudt?

Ober roiffen Sie fonft baoon?

S3ergeif)en Sie, bah i<h ©ie bemühe, aber ich roünfche

mir gu lange oergebenS, ©hör unb Orchefter öfter roie baS

©laoier traftiren gu fönnen; ich fann ber Anfrage nicht

roiberftehen.

Eftit herglichem ©ruh

ber 3fhri9e

S3raf)mS.

1
ft. &. Sitter, non 1879—1882 preufeifcljer ^inanämmifter, hatte

1865 eine Siographie 5- ©. Sacliä fierau-igegeben.
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8

©eefjrtefter |>err SraljmS!

Untoofjlfein unb niel Arbeit Ijaben meine Sinttoort auf

%fjren SBrief länger nergögert als redjt mar. ^ngroifdjen

roerben Sie SrudjS SBrief erhalten unb ein Urteil über

bie tjiefigen mufifalifcfjen SSertjältniffe fiel) gebiibet fjaben.

SBenn aud) id) $l>nen norroiegenb UngünftigeS barüber

fagen mufe, |d ift bieS freilief) fe^r gegen mein eignes

Sfntereffe, unb tfmt mir aud) barum leib genug, $n ber

ftfjat aber glaube id) nidjt, bafj (Sie irgenbroie fief) t)ier

tool)! füllen mürben, ©rträglidj mar aud) für Srudj bie

Stellung nur bei ben ungemöEmlidjen greiljeiten, bie iljm

ber §of in feljr liberaler SBeife geftattet, bie man aber,

mie id) f)öre, nidjt auf feinen 9iad)folger übertragen will.

Unb felbft, menn baS märe, fo fürchte id), bafj Sie an ber

nmnberlidjen ©inridjtung ber ©apell=©ongerte im fürftlid^en

ißarf ben entfd)iebenften 2lnftofj nehmen mürben. Sinb fie

bodj mir aud) jefjt fo miberroärtig, bafj idf gar nidjt rnelm

Ijingelje unb mit bem S3efmf>e ber groben oorliebnef)me.

tiefer SBiberroille rüljrt freilidj nid)t allein banon fter,

bafj bie ©ongerte im freien finb, fonbern aud) non ber

Söefdjaffenljeit beS fßublicumS. Süchtiger gefagt, gibt eS

t>ier gar fein publicum, b. Ij. eine etroaS bebeutenbere

2lngaljl non ißerfönlidjfeiten, bie marmen unb nerfteljenben

Sinnes fidj ben grofjen Sd)äpfungen unferer Söteifter fjin*

gugeben nermögen; gieljt man fünf bis getm SDlenfdjen ab,

bie eine ungefähre iüljnung non einer S3eettmoenfdjen

pfjonie Ijaben, fo finb bie übrigen gebanfenfofe ©affer.

®ocf) über alles bieS roirb $fjnen 33rudj genügenb be*

rietet Ijaben; mir finb in unferm Urteil fo einig, bafj id)

fürdjten mul, %Ijnen nur 93efannteS gu fagen. Öd) mitl
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baljer nur nod) einige allgemeine Zotigen geben. Sie

merben einen anregenben, reifen Serfehr mit Sapagitäten

aller Slrt gemalmt fein. Slndf barauf müßten Sie l)ier

uergiäjten. £f<h bin jefct breiunbeinf>albe§ $afjr liier, nnb

habe nach mannigfaltigen aergeblidjen Serfudjen e§ nöllig

aufgegeben, irgenbmeldien näheren Serlehr mit ben ©in*

heimifthen gu liaben. ®ie DöHige 3nrüdgegogen|eit, in

ber ich lebe, märe unerträglid), menn ich nicht ba§ ©lüd

hätte, ner^eiratet gu fein, unb in meinem $aufe für all

biefe Grntbelirungen ©rfah gu finben, menn mir ferner nicht

foDiet mie möglid) nerreiften, menn enblid) nid^t meine

Stellung am ijiefigen ©pmnafium eine fef)r bequeme, unb

ber Slufentffalt liierfelbft für meine Sachforfdjungen fo un*

fdjäpar märe. Sanft mürbe fd)on längft id) mid) nicht

mehr hier befinben.

3<h |abe $tmen fo viel llngünftige§ mitgetfjeilt, bafj

e§ lioiie geit ift, nun aud) einmal „freubennoüere Stirne"

anguftimmen. llneingefd)ränfte§ Sob nerbient im Sommer

unfere ©egenb mit ifjren herrlichen SBälbern unb reigenben

Sergen, unb Iper möchte ich mid) gleicf) ber Sitte Srucf)§

anfd)Iie|en, fid) biefelbe mögtidjft halb einmal mit eigenen

Singen angufeljen. Söir mürben un§ feffr freuen, Sie al§

©aft in unfernt §aufe beherbergen gu bürfen, unb $hnen

ben Slufentlialt hier möglidjft angenehm gu mailen fudjen.

$n mufilalifcher ^inficht mirb fidf Srudf ein Sergnügen

barau§ machen, ^Imen non ber Kapelle, über bie er un*

eingefchränfte Sollmacht hat, norfpielen gu laffen, roa§ Sie

nur irgenb münfchten; mir haöen un§ fd)on in ber ange=

nehmen Hoffnung gemiegt, bann auch vielleicht einmal $hr

$laaier!ongert hören gu lönnen — nor allem aber fönnten

Sie burch felbftänbige Slnfdiauung fich ein niel flarere§
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S3ilb ber ^tefigen 8uftctnbe machen, at§ imfere Söttefe e§

^nen irgenb gu gewähren oermögen. 2Bir bitten fe^r,

biefen 93orfcf)Iag nicht gleicf) abguroetfen, unb id) füge nur

nod) f)ingu, baji bi§ gegen @nbe be§ $uli mir jebenfalls

in @onber§£)aufen fein toerben unb Sie un§ nmfjrenb

tiefer 3eit jeben Sag roiEfomuten finb.

$apeEmeifter Sietridf)
1
raar einige Sage f)in, unb fuhr

geftern nacf) SBeimar, um ben „fyliegenben |>oEänber'' gu

fefien. (Er §at ^ier feine ©pmphortie ficE) fpieten taffen,

unb un§ ^ernad^ eine gange ffteitje neuer, großer unb fteiner

(Eompofitionen non fid) mitgetfieitt. SSir oerlebten fefjr oer=

gnügte ©tunben gufammen, f)aben häufig $f»rer gebaut,

unb Sietricf) t)at mir bie tfergtictiften (Erüfte aufgetragen.

$ür bie ÜEotig megen be§ 23adf)fcf)en ©tammbaumeS banfe

id) beften§. (ES loirb bie (Ef)nmif non ßorabinSfp fein, in

ber er fid) befinbet, unb biefe Quelle ift früher fcfjon be*

nuftt morben, gutet}t nod) non $ilgenfetb in feiner 23ad)=

33iograpf)ie (Seipgig 1850). 2Ba§ man bis fe^t über bie

23ad£)fct)e Familie mufjte, ift aber non mir burd) neue gor*

fd)ungen in ben tfjüringifcfjen Strömen fd)on bebeutenb

oerooEftänbigt unb berichtigt. Stucf) baf) bie 93ad)S auS

Ungarn ftammen foEen, ift eine gäbet; e§ ift ein alt=

tf)üringifcf)er ©tamm, ben icf) bis ins EEittelatter ocr*

folgen fann.

$n ber Hoffnung auf gf) re balbige gufagenbe Slntroort

bleibe icf) in fjergtiäjer (Ergebenheit

ber

ißhtlipp ©pitta.

©onberShaufen, ben 20. gutti 1870.

1
Silber! $., geb. 28. Sluguft 1829 in gorfilfauS @oI! bei Steißen, ge-

ftorben 20. Sioöember 1908 in (Berlin, ttmr bantals; §DffapeHmeifter in

Dlbenburg. (Sie enncibnte ©pmpfiottie ift bie in d moE, op. 20.
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|>od)geef)rter |>err 23raf)mS!

$d> erlaube mir, $f)nen beifolgenb beit erften S3anb

meines 93ucf)eS über ©ebaftian 93ad) gu überfenben. ©ie

fjaben mid) unlängft burd) mehrere ^»fjrer f)errlid)en ©om=

pofitionen, bie fte mir gum ©efdjenfe malten, auf baS

f)Öd)fte erfreut. fftefimen ©ie biefeS S3ud) gunäd)ft als eine

anfprud)StoS bargebrad)te ©egengabe f)in. ®od) mef)r nod)

als biefeS möge eS Sorten ein neues 3eid)en fein bet großen

Siebe unb ißerefjrung, bie id) $f)nen, bem großen ß'ünftler,

entgegenbringe. ©S liegt in biefer gugleid) ber ©runb,

meSfjalb tdj bei feinem ®eutfd)en ftärfer ben SBunfd) ^abe,

baß ifim baS 23ud) gefallen möge, als grabe bei $f)nen.

Unb maS ©ebaftian S3ad) im befonberen betrifft, fo müßte

id> DDHenbS Sfliemanben, beffen Urtfjeil über biefen SJteifter

für micf) gemidjtiger märe, als baS $f)rige. 2>enfe id) an

bie SBirfung meiner Arbeit auf bte allgemeine mufi!alifd)e

2ßelt, fo befällt mid) geitmeilig eine 2Irt oon trüben S3e*

forgniffen. SBie menig ift bod) 93ad) bis jet$t grünblid)

gelannt, mie raenige unter ber großen muficirenben fütaffe

fiaben Suft, itjn grünbltd) fennen gu lernen! Unb merbe

id) für biejenigen, bie eS mödjten, bie richtige SIrt ber ©ar*

ftellung gefunben fiaben? ®od) baS ift enblid) fflebenfadje,

raenn id) nur benjenigen gu ®anf gefdirieben fjabe, bie be*

rufen finb, burd) £f)at unb 33eifpiel bie $üf)rer beS roafjren

mufifalifdien $ortfd)rittS gu fein.

$d) glaube, baß 93ad)S SDtufil — unb id) meine fjier

gunäcßft feine !ird)Iid)e ißocalmufif — aud) auf baS große

muficalifdie ißublifuni eines tiefen ©inbrudS fid)er ift,

fobalb fie nur richtig erfaßt unb oorgefüfjrt mitb. ©S ift

bod) baS reinfte unb ecßtefte SBefen ber beutfdjen SBolfS*
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feele, roa§ ftdE) in if)r entfaltet, unb fo heruntergefommen

finb mir, ©ott fei Danf, nod) famt unb fonberS nicht, baj3

mir unfer beffereS ©elbft barin nicht n)ieberer!ennett füllten.

2ftir fd^eint e§, als ob (Sie bei $hren frönen Vach ; 91uf*

fiif»rungen in Sßien, benen ich mit bem größten $ntereffe

oon hier auS gefolgt bin, eine ähnliche ©rfahrung gemacht

hätten. Die ©antaten „©hrift tag in DobeSbanben" unb

„öiebfter ©ott, tnann merb’ icf) fterben"
1 haben nach allem,

maS icf) erfahren fonnte, hoch fehr eine tf)eilnaf)m§r>oIIe 2tuf=

nähme gefunben, unb baS miß bei einem fathotifcfjen unb

einem fo leichtlebigen ißublifum, roie eS baS SBiener ift,

oiet bebeuten. Viel einbringenber mürbe natürlich noch

bie SBirfung roahrhaft gelungener meiheootler Slufführungen

in bem ernfteren unb Vachs 2Befen oertoanbteren Vorb*

beutfäflanb fein. Slber Dirigenten, bie fie guftanbe gu

bringen oermöchten — roo finb bie? f0töcf)te hierfür halb

eine beffere $eit fommen! 2öie fehr roünfdjte icf)
,
etroaS

beitragen gu fönnen, (Sie herbeiguführen!

Shr mächtige^ Driumphlieb 2
hat mir in biefem Sßinter

fdjöne ©tunben bereitet, $dj mufcte mich freilich begnügen,

eS mir prioatim in meinem ©tubiergimmer aufguführen,

unb möchte eS eigentlich) am liebften auch nicht eher hären,

al§ einmal unter $hrer ßeitung. Überhaupt ift meine

Vefanntfdiaft mit ben meiften Shrer großen SBerfe eine

burdjauS innerliche; aufcer ber D dur=@erenabe habe ich

öffentlich noch nichts gehört, äftäfcige Vorführungen hätte

ich wohl erreichen fönnen, ich S°g e§ DOr' äann lieber gang

1 SSeibe Kantaten waren öon 33raf)tn§ in ben .ftongerten ber „@e*

feflfdjaft ber SOcufüfreunbe" in SSien, bie er feit 1872 leitete, aufgeführt

worben.
2 op. 55.
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gu oergidften. ältan benft fid) beim Sefen bet Partitur bas

aHe§ fo rounberfdfön, baff bte ungulängliche SBirfücfjfeit

hoppelte ißein oerurfadht. Seht ftehen mir eine gange 2ln*

gat)l ©enüffe noch beoor, unb ba§ fjat audf [ein Sd)öne§.

3um Sdpumannfefte nach 93onn mürbe ich fommen, aber

oermutlich merbe id) grabe bann oon fHeutfdhlanb giem*

lief) meit entfernt [ein. Siteine ©efunbfieit [orbert eine

gtünblidhe @rf)o!ung unb idf merbe barum im (Sommer

eine Steife in ben Storben unternehmen.

Sollten Sie einmal ein paar Slugenblide übrig haben,

fo mürbe id; Shnen für einige Söorte über ben „Sach"

fel)r banfbar fein. 2ßer fecf)§ bi§ fieben Sahre einfam ge*

arbeitet hat, oerliert ben ÜPtaffftab für ben Sßertt) be§ @r*

arbeiteten unb möchte bodh gern bie ©emiffheit haben, baff

feine Arbeit nicht gang oergeblich war. Qean fßaul be*

hauptet, ßuft unb Sob fei ba§ eingige, tna§ ber 9Jienfcf)

fortmährenb einfchluden müffe. 2)anad) hätte id) e§ fahre*

lang unter einer ßuftpumpe auSgelfalten. £rohbem habe

ich nic^t bie Unbefcheibenfieit, nadf ßob gu oerlangett; nur

Shre 2.t)eilnahme ift e§, um bie idh hiermit herglichft ge*

beten haben roitl.

SJtit oorgüglicher Hochachtung

Öhr fehr ergebener

ißhüipp Spitta.

Sonber§haufen 14. ÜDtai 1873.

10

[14.] Sunt 1873.

Serehrtefter Herr!

Sch fdfreibe Briefe nur, roenn unb meil e§ fein muh

ÜDtöchte ich mir nun einmal ein ©enüge tun, mie fefet

in einem Briefe an Sie, bann merfe ich leiber, bah öa§
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nicht geht — aber baff eS nur immerhin beffer ift, ich

fcfjreibe eben bocf).

$ch hätte Affinen gern red£)t fjerglic^ unb auch recht

ausführlich gefagt, wie werthnolter Sefitj mir ©uch ift,

wie uiel ©enufs eS mir bereits gemalt unb wie fortbau=

ernben eS uerfpricht.

$<h nehme $hr 23ud) heute urit na ä) SJiünchen, benn

eS guerft bem S3ucf)binber gu gönnen, fonnte ich nicht überS

$erg bringen.

23iS fe^t hobe ich hin nnb fyex gelefen. ®och baS

hätte ich wohl jebenfaES getan unb faft möchte ich fdjon

nach ber $ortfet;ung fragen — benn roenn ich ouch nädj*

ftenS feierlich gu lefen anfange, fo früge unb erführe td)

hoch fo manches gern Dorffer unb nebenher.

©ern freute ich ntich itun hier unb lobte baS ©ingelne, ben

warmen lebenbigenXon, bie f<höne@rünblichfeit, biefeffelnben

geitbitber, bie trefflichen ülnalgfen, bie mir gleich gelungen er=

fcheinen bei mir befannten Wie bei unbefannten Sachen.

23ie lange hohen wir ein foId)eS, SBadj gewibmeteS

SßerE gewiinfcht. Sie wiffen, was ©r unfereinem ift, unb

fönnen fich benfen, wie erfreut unb banfbar wir finb,

Wenn wir ein foIcheS in ber $anb holten unb befriebigt finb.

X>aS ©efühl biefer Sefriebigung hotte ich ober beim

erften SEnfdjauen $f)teS SBerfeS unb bis jefct fteigerte fich

bie $reube an bemfelben.

3<h bin übergeugt, bie 2trbeit wirb nicht $hte eingige

$reube baran bleiben.

Nehmen Sie heute mit bem ©rujj fürlieb unb glauben

an meine herglidffte XanfbarEeit.

$h r fehl ergebener $of)§. SBrahmS.

Xu^ing, am Starnberger See.

33taTjms, Ü3ricftoedjfet 93anb XV. 4
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©ee^rtefter $err 93rafjni§!

3Ijr rocrter S3rief fjat mi<$ Ifier im fiofjen korben

erreicht, bie in bemfetben üerfprodjenen ÜJloten ioerben in

©onberS^aufen gurüdgeblteben fein, ba mir nur einfad^e

33riefe nadfgefenbet ioerben. 1
©teidfloofit fäume idj nidfft,

Ötfnen fdfon jefct tjerglidfen ®anf für betbe§ gu fagen, nadf*

träglicf) aud) nodj für $f)r früheres freunblidfeS (Schreiben.

Sange loar e§ mein ftiHer SBunfdj, ein Slutograpff non ftljnen

gu befifcen; bei meiner fftücffeljr m<ü) 3)eutfcE)tanb mirb ber

©mpfang beSfetben ber fdjönfte SßiEfommengrujj für micff fein.

2Ba§ £sf>re 2Bünf<f)e in betreff ber ©ompofitionen 33u;c=

tetjubeS
2 unb anberer oon mir befprodfener öfterer Zünftler

angelt, fo fielen $fmen biefelben au§ meiner ^rioatbiblio*

tlfel feljr gern gu ®ienften. 2Ba§ idj an Xomoerfen alter

EEeifter in meinem 23udE)e ermähnt refp. analpfiert fjabe, be=

fifce idf) aud) faft au§naf)m§Io§ fetbft in guten ©opien. SBoEen

@ie mir nur gefäüigft angeben, raaS @ie gu Ijaben toünfdfen

unb roofiin id) e§ fdfitfen foE, fo roerbe idE) gteicE) nadj meiner

fftüdfefir ba§ Sßötf)ige oeranlaffen. ÜEacf) 33onn merbe idf

leiber bodf nid£)t fommen t'önnen. $idj fjabe in ben testen

Satiren rooljl etma§ mef)r gearbeitet, al§ meine ©efmtbljeit

gu erlauben geneigt mar, fjoffe jebodj biefetbe f)ier im @ee=

habe, in ber flaren norbifdfen Suft mit itjren feiertidj ge=

röttjeten EEittfommernädtjten, in ber $urücfgegogenfjeit oon

alter Arbeit unb Stufregung mieber foroeit IjergufteEen, baff

id) im £erbft unoergügtidj bie SfuSarbeitung be§ groeiten

23anbe§ oom „SBacfj" beginnen !ann. ®afs biefe§ Söerf oon

1 $er fiter ermähnte Sörief mufj fertoren gegangen fein.

4
®ietrtdj ©., geboren 1637 gu §etfingborg, geftorben 1707 in Sübecf,

berühmter Orgetfpieter unb Sotnoonifi.



Vriefwedjfcl $3ratjmS=@)ntta 51

einem 9Jiamt nrie ©ie gebilligt unb gefdfäfct roirb, ift bie

größte greube, roeldfeS eS micf) erleben taffen fonnte.

V?it oorgügtidjer $od)ad)tung

ber irrige

Vfülipp ©pitta.

fJteoal in ©ftlanb ben 20. $uli

i“Üüguft
18 13 '

12

©eeljrtefter §err VrafimS!

$d) fdfulbe ftlfnen einen hoppelten ®anl, beffen tf)eil=

meife Verfpätung Sie freunblidjft entfdjulbigen mollen. 211S

id) im ©ommer auS bem Sftorben guriidletirte, fanb id) ^f)ren

fd)önen, non^fmen felbft gefcffriebenenOrgetdforaf
((©Trau=

tigleit, o^ergeleib" oor; „(Slforalfantafie'' mürbe idjilfn, nacf)

ber non mir gebitbeten Terminologie, nennen. $d) finbe ifjn

an $unft unb Tieffinn, an ^nnigleit ber großen @eb. Vacf)=

fcfjen SSorbilber mürbig, uon benert er fid) anbererfeitS roieber

unterfcfjeiöet burd) eine gemiffe fubjectioe Verfeinerung, roie

fie ber jefcige ©tanb ber ÜJlufif unb bie fJiidjtung unferer Seit

mit fid) bringt. Tamit ift gugleid) gefagt, ba| biefeS 0r=

gelftüd mir feineSmegS als eine blo|e 9lad)al)mung erfdfeint,

fonbent als eine felbftänbige ÜRadjbilbung, raie baS non Spnen

ja aurfj nur gu erioarten mar. $£)r ©Raffen ift für alle,

bie fic| bie gortentroidlung ber ßunft nur auf ben gegebenen

©runblagen benten lönnen, ein raaffrer Troft. @ie lennen

jebenfatlS bie fdfönen Sßorte ©iefebredftS (©efd). ber beut=

fdjen ßaifergeit I, 767): „®a§ ift bie Slufgabe be§ beittfdfen

Volles, fid) mit ber gefamten Trabition ber früheren Seiten

gu erfüllen, mit bem |>aud) feines ©eifteS erftorbene formen

neu gu beleben, bie erftarrte Siegel burd) bie i|m inne=
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tooljnenbe, inbioibualifierenbe ßraft gu einem ©efet) ber

$reif)eit gu ergeben, meines fic£) für alle Verljältniffe, jeben

Ort, jebe Nationalität eignet. Sie gange (Summe ber über*

lieferten Vilbung in fid) aufguneljmen, fie nad) ber Natur

feines ©eifteS burdiguarbeiten unb non ben ©lementen feines

SäßefenS burdjbrungen alS©emeingut berSßelt fnngugeben

—

baS ift bie 21rt unfereS Volles, roie fie fid) in $ird)e unb Staat,

in ®unft unb SBiffenfdjaft, in allen ©ebieten beS ßebenS er=

miefen f>at." 21n biefe Sät;e mürbe id) lebhaft erinnert, afS

oor etma adjt Sagen gu meiner größten Überrafcfjung unb

$reube aus ÜDiüncfjen baS STutograpf) ^rer Ijerrlidjen neuen

Variationen eintraf.
1

ÜNit roeldjem ^jntereffe id) mir uor

allem baS finale immer lieber betrachte, fönnen Sie fitf)

benfen. SaS ift in ber Sfjat eine öftrer allerbebeutenften ©e=

ftaltungen. Sie gange Strenge beS alten ?]SaffacagIio' (ober,

toie id) rcegen Saft 66 bis 80 nod) lieber mödjte, ber ©ia*

cona), unb babei bodj toeldje bliifjenbe ÜNobernität! SDaS

Stüd ift entgüdenb, unb ber fdjönfte ©ipfelpunft ber nor=

aufgefjenbett oorgüglidjen Variationen, |>aben Sie fjerglidjen

®anf für biefeS fdjöne ©efdjenf, baS mir aud) infjaltlid)

gang neu n>ar, benn id) fjatte mir baS ingroifdjen bereits

erfdjienene Stüd in biefer ©eftalt nod) nid)t angefdjafft,

roeil id) bie ^Bearbeitung für Drcfjefter abmarten mollte.

$d) laffe augenblidlidE) Vu^ieljubeS ©iaconen unb Vaffacaglio,

fotoie eine unoeröffentlidje Vadifdje ©antate für Sie abfd)rei=

ben, mollte jebod) mit meinem Sanf nid)t bis gur Vollem

bung ber 5?opie gurüdfjalten. $n etma 14 Sagen merbe id)

$fmen bie Sad)en gufdjtden.

1 op. 56 b, Variationen über ein S£)ema tion Sofepf) §at)bn für

gtoei Sßianoforle, erfctjien im Stoöember 1873 bei ©introcf in Berlin. Sie

Bearbeitung für ördjefter im Samtar 1874.
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2)af) idf) bie frönen ©treidjquartette unb Sieber,
1

bie

©ie fürglid) EjerauSgegeben Ejaben, mit f>ofiem 2IntE»eit gelefett

unb gefpielt E>abe, braune id£> roo!)I faum gu fagen. ©ine

fef>r löbliche Neuerung ift bie Eingabe ber $aE)re§gaE)l auf

bem Xitel; ba§ mirb Ejoffentlicf) non nun ob bei allen $lfren

SBerfen gefcfjefjen! — 9tocE)maI§ Eterglicfien ®anü

fDiit oorgüglicfier |jocf)ad£)tung

$E)r ergebender

93f)ilipp ©pitta.

©onber§E>aufen 29. Xegember 1873.

13

[iSieben=3Sien, 19.] Januar 1874.

fßereEjrter 4>err.

©rlauben Sie eine eilige Anfrage: SBertn icf) fo fcfiöne

©adEjen fennen lerne, mie bie ©iacona dmoll non EBujte*

fjube, fo fann icf) fd)n>er miberfteljen, fie einem Verleger

mitgutfjeifen, gang einfad) au§ bem ©runbe, bie $reube

mehreren gu fdjaffen.

£>?un möchte idj bei biefem ©trief (ba§ itf) Bieter gönnen

roollte) bod) oorfjer ©ie fragen, ob @ie au§ irgenbeiner Ur*

facEje etroa§ gegen bie SSeröffentEidEjung (ober bie jetzige

ober bie be§ eingefnen) fjabert.

$m günftigften $alle: ob ©ie eine befonberS fixere

Se§art fjaben. föteine Eam mit $ot). SEnbr. 83a<f)§ Orgel*

butf) (1754) über 9Jtid)aeIi§ o. 9tottebof)m 2 mir gn; ift

nitf)t gang unbebenfEidE).

1 ©ie beibeit Streichquartette op. 51 in c moll unb a moll unb bie

ctdjt Sieber op. 59.

2
SRufifer unb ffllufiffdjriftftetter, befoitberS bnrd) feine 2lrbeiteit

über SSeetlfoben belanntgeworben
,

geb. 12. Jioöcmber 1817 in Silbern

fdjeibt, lebte feit 1845 in 28ien unb ftarb am 29. Dftober 1882 in ®raj.
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3^ocf) fage id), baß bieS burdjauS feine ©efchöftSfadje

für mid) ift, id) aud) m. tarnen nicht nenne, Sie alfo

gang ungeniert ein einfaches $a ober iftein fagen fönnen.

3Jlöd)ten ©ie bie§ nicht biefer Sage tun, ba id) in

8 Sagen nach ßeipgig muß unb baS ©tücf oielleidjt mit

in ben Koffer legte.

•Jiottebohm ift befonberS neugierig auf S3öf)mifd)e ©uiten,

oon benen er annimmt, $f>nen feien meßre unb beffre be*

fanntgemorben als if>m in Seipgig.

2Melleid)t antwortet Qfw freunblicß oerfprodjeneS $afet

barauf ? SßaS ©ie fenben, geht natürlich, wenn ©ie wünfdfen,

gurüd.

$n ©ile, mit beftem ©ruß

feßr ergebener

93raßm§.

14

©eeßrtefter §err!

Sie ©opien ber 58ujtef)ubefd)en unb S9ad)f<hen ©om»

pofitionen, welche für ©ie beftimmt finb, foHten längft

fertig fein, finb eS jebod) bis gur ©tunbe noch nicht, weS=

halb id) heute nur ^ßren nor einigen ©tunben erhaltenen

wertßen Srief beantworte, ©egen eine Verausgabe beS

33ujtel)ubefd)en ißaffacaglio ßdbe id) nicht nur feine ©in=

Wenbung gu machen, fonbern id) würbe mid) fogar feßr

freuen, wenn fie ermöglid)t Würbe, ©ine $rage ift nur,

ob man ihn fdfon je|t unb allein ebiren foH. $d) fenne

bis je|t afS eingige Vanbfdfrift arnh nur baS 9Jianufcript

beS SfnbreaS Sadj, welches ^fßrer ©opie als Qnette bient

unb über baS ich tu meinem erften 53anbe, 3 Anhang A,

1 Ser S8ad)43tPgrapf)te.
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9ir. 18 (S. 795) mehläufiger gesprochen fyabe. Sei einem

fo mertfmoEen Stüde ijt e§ genug roünfd)en§roertb, e§ ouj

möglidjft gefieberte tritifdje ©runblage gu ftelten nnb id)

mürbe oorgieben abgumarten, ob nicht oietteid)t noch eine

embre §anbf<hrift an§ Siegt tommt. $n ßübed ba&e Wj

freilich nach Sujtegubefcben Orgelftüden bi§ fegt nergeblicg

gefugt, bodb gebe ich bie Hoffnung noch nicht auf nnb

mill fegt auch oerfuegen, in glen§burg, ScgleSUng, $ufum,

biefen $auptfigen ber alten norblänbifdjen ©rgelmeifter,

nadbguforftgen. 2öa§ nun bie ©ingelebirung be§ 5ßaffa=

caglio betrifft, fo märe bie§ aUerbing§ roobl ba§ SJlittel,

um ibn, mie Sie mit mir toünfcgen, in recht oieler $änbe

gu bringen. $nbeffen, ba e§ fieg bodb nncg barum ganbeln

mufj, einen fattifeg gang oergeffenen genialen £onfünftler

roieber auf ben ihm gufommenben ißlag gu fegen, fo mürbe

e§ beffer fein, menn man gleid) mehr non ihm bewürbe:

ein eingelneS Stüd oerfegunnbet in ber Sdutg ber £age§*

erfdbeinungen gar gu leitfjt. $<g batte mögt an eine

lectioau§gabe ber Sujtegubefcgen Orgelcontpofitionen fdgon

gebadet, ohne bag jeboef) ber ißlan feftere ©eftalt gemonnen

hätte. Sfteine Serbinbungen mit £ärtel§ mürben mich mobl

beraogen b°ben, biefe S3erlag§bflnblung gunädbft in ber

Sache angugegen. 2lber nieüeidjt märe 9üeter*Siebermann

bie geeignete Sß^fbnlidjfeit. 5)a§ mir »orliegenbe ÜEtaterial

mürbe etma ben Stoff gu acht mittelftarfen heften in

öuerfotio bieten: £>eft 1
:
Saffacaglio nnb bie beiben ©iaconen.

$eft 2—5: ©roge ißrälubien unb$ugeu. $eft 6—8: Orgel*

djoräle. mürbe mich feb)r freuen, menn Sie fid) für

bie Sadje intereffieren mottten. ®ag bie Sachen getauft,

itnb menn Sie nur erft befannt gemorben finb, niel ge*

tauft merben, begmeifle ich nicht, unb bag ich bei ber $er*
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auSgabe meinen SSort^eil nic^t fuche, brande ich roohl nid^t

gu oerfichern. SUIerbingS non einem fofortigen beginn ber

Unternehmung mühte fdjon aus bem obengenannten

©runbe abgesehen merben, auch mürbe icf> fetbft oor

bem |>erb[t biefeS $al)teS feine Seit haben, mich ihr gu

toibmen. 1

OaS ift meine Slnficht Don ber ©acf)e, bie ich tnit ber

oon Shttett geraünfcbten Offenheit auSgefprodjen habe. 9tun

noch gu üftottebohmS Anliegen. SEBaS ich uon ©laoierftücfen

©eorg ©öhmS

2

fenne unb bie Quellen berfelben, baS ift

alles in meinem Suche angegeben. ®ie oier ©laoierfuiien

ftehen ebenfalls in bem ©tanuffripte SlnbreaS ©ach§. ®a=

non ift bie eine (D dur) fehr fchlecht unb ffiggenfjaft über*

liefert, bie anbern brei aber gut unb ooltftänbig. 2Benn

fffottebohm fie nicht fennt, fo fteht ihm mein ©fanufcript

gern gu ®ienften. ß'ennt er fie, fo mürbe eS mich über*

rafchen, roenn er fie unbebeutenb fänbe. ©iir erfreuten

fie toohl nicht fo elegant roie bie ^uljnaufchen, aber burcf)=

au§ fein unb originell, unb @eb. ©ach felbft muh fie hoch*

gefehlt haben, ba mehreS barauS in feinen eigenen ©ar*

titen miberflingt.

©feinen oorigen ©rief, burct) beffen ausführliche Gcr=

miberung @ie mir eine fehr grofje $reube gemacht haben,

muhte ich etmaS abrupt abbrechen. £5$ mollte eigentlich

noch etmaS über ^hre ^errlid^en Quartette unb ßieber hm 5

gufügen. Seziere famen halb barauf noch in einem mir

non Simen fpegieü beftimmten ©jemplar aus Seipgig an,

1 Sie 23ujtel)ube|(f)en ßrgelwerfe erfebienen, Don ©p'itta heraus*

gebeu, 1875—1876 in gtuei ©änben bei S3reitfopf & Ipärtel in Seipgig.

2
SSebeutenber Drgelfpteier unb ®omponift, geb. 1661 tu Jpoljen*

fiteben, geft. 1733 in Süneburg.
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wofür id) $£)nen l)ier meinen tjergticffften Oanf füge. 33on

roeiierem mufe id) Ijeute abfeljen, ba idf fe£)r eilig bin.

®ie Seipgiger, weldje nädfftenS $f)re Drdfefteroariationen

oott Q§nen felbft birigirt fjören füllen, fdjeinen mir fein

beneibenSwert. ®aS ©ongert liegt natürlid) einmal roieber

fo, bafj id) nidft bagu fommen fann; ber SonnerSiag i[t am

©pmnafium f)ier mein ftürfftbefefcter Sag. Übrigens firtb

bie Sage meines ©onberljäufer ©infieblerlebenS gegälflt.

3um 1. Slpril werbe id) gang nad) Seipgig überfiebeln,

einer Berufung an baS bortige Eticolai=@r)mnafium folgenb.

füteine §lbfid)t babei ift gunädfft, ben Sdflujjbanb ber 23adi*

33iograpf)ie an Ort unb (Stelle mit ber ©rünblidjfeit 31t ooll=

enben, bie idj ijjnt wünfdjen muff. $ernad) benfe id)

midj audj als Socent für ÜEhtfifwtffenfdjaft an ber Uniner*

fität gu fjabilitiren; bod) bieS festere twrläufig unter unS.

Unb nod) eins! Dr. ®ret
5fd)mar wollte im muf. SBodjen*

blatt audj über $l>ren fltinalbo fdjreiben. $d) Ijabe iljnt

mitteilen laffen, weldjeS $f)re Intentionen bet bem erften

©l)ore gewefen finb, bamit nicfjt nod) einmal ein foldjer

SEJtifjoerftanb entfteljt, wie in SeiterS 33efpred)ung in ber

aügem. muf. ßeitg. $d) f>offe, bamit nicfjt gegen $Ijren

Sßunfdj gefjanbelt gu fjaben; eS ift in einer $orm ge*

fdjeljen, bie feben ©ebanfen baran auSfdjliefjt, als ob Sie

felbft eS irgenbwie für nöttjig Ijietten, ben betreffenben ©l)or

nictit burd) fidt) allein toirten gu laffen. ©ern Ijcitte id)

nad) $ljren werten ÜDHtteilungen über „fftinalbo“ aus bem

^al)re 1870 felber über biefeS Sßerf midj einmal öffentlidj

geäußert, aber wo foEte id) baS tfjun? ^dj finbe feine

muf. Leitung, für bie id) fdjreiben mödjte.

%n ooüfommener ^odjadjtung $Ijr ergebenfter

SonberSljaufen, ben 21. Januar 1S74. ißljifipp ©pitta.
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15

[Sieben — Sieit, J 3an. 1874.

©eefjrtefter $err!

SJtur in @ite unb ®iir§e mbcf»te id) Offnen fjerglid)

banfen für %firen ©rief, ber mir grofje greube madfte.

Qtf) bebente $t;re freunblidje Slbfidfjt unb möchte mit*

teilen, bafj idf ben ©affacaglio aus dmoll oon ©ujtetjube

jetjt £>ier fattb unb bereits copierte.

£>efto bantbarer bin icf) natitrlid) für meiiere SÖtittlfei*

hingen fotdtjer ©dfü^e.

S)i[eine] Quartetten tjaben ©ie fidj fdpielter oerfdjafft

al§ icE) fie $f)nen burdf) ©imrodf gitfommen taffen tonnte.

So fdjrieb biefer mir, als id) itjrn ben Auftrag gab.

$(f) badjte neulich tjeratidf) $t)rer unb roiinfdfjte ©ie als

$uf)örer fjerbei

SJtan rebet in ©eutfdjtanb jroar mit etroaS SIdtjfeh

äucfen oon SBien. 2Iber Ijalten ©ie oon ©ad)f<f)en ©adjjen,

roie auf beiliegenbem Programme, grofse 2htffüf)rungen für

leicfjt mögtidf)?
1

Sdj mufs an ffteinttjaler in ©reinen benfen, ber baS

teidjte, „idj fjatte oiet ©etümmerniS" öfters oergebenS burd)=

5ubringen oerfudjte.

9Ji[ein] ©fior fingt bie ©adjen mit ©ntfjufiaSmuS unb

im ©ongert finb fie für ©ubtifum unb ®ritif bie <£aupt>

fadfe. ®a möchte idf) mir benn freilich weitere SluSeinanbet*

fe^ungertin ber allgemeinen] mufiffatifcfjen] Qeitung oerbitten.

1 ®em ©rief tagen 2 Programme Bon tonjerien ber ©efeUfäjaft

ber iöiufiffreunbe bei, Born 23. üHärj 1873 unb Born 7. Segeraber 1873..

3m erfien mürbe oon S3ad) gefungen bie Kantate „ßprift lag in 2obes=

banben", im jmeiieit ber a cappella=Sl)or ,,S» ifi genug* unb ber ge*

mallige tboppetcpor mit ßrdjefter unb Crgei ,/Jiuu ift baS fpett unb bie

traft".
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Über bie Berühmtheit jenel $errn (ffkof. Söeifj)
1

fönnen @ie fi<h in früheren -Kümmern jener Leitung au§

Kegenfiouen unterrichten. greilicf) ift fein SSorfcfjtag, bie

®oppetd)or^uge tiefer gu fingen unb mit piano barin ab»

guroechfetn, genügenber Bemeis.

9K.[ein] ©hör fingt bie $uge a cappella unb fo gern

unb leicht roie einen Sftenbellfohnfchen ^3falm.

3«h fch^ähe $f>nen gegen meine ©eroohntjeit oiel ltn=

niihe§ cor.

SDal fontmt oietteichi roeit toir geftern abenb jenen

©hot roieber gefungen. 9Bir führen ihn am (Sonntag

gitm Stenmat (im £ifgt»©ongert) auf.

2Bäcen ©ie hoch babei, e§ ift eine Fracht! $cEj roeijj

nicht ob -Kottebohnx f. 2Ibfi<ht aulführte, $hnen gu fchreiben.

@r ift auf! hö«hfte entgücft oon 3hrem Buch, nennt eä

einfach befte Biographie [bie] oon einem SKufifer ge=

fdjrieben.

9lun nergeihen Sie fchtiejjtich bal eilige ©efchmiere

unb fein ©ie auf! befte gegrüßt oon 3hrein

fehr ergebenen

IV, ©artigaffe 5.

Brahml.

16

©eehrtefter $err!

Stnbei erfolgen enbtid] bie oerfprocfienen 3KuficaIien.

©ie tagen fthon eine SBeite bei mir fertig, hoch ba ich ©ie

in ßeipgig muffte, fo fanbte ich nicht ab. ©>er Bu|tehu*

1
3* SSeifi f)aite in ber Slügemeinen mufifalifcben 3e'iwn8 oon

1778, ©. 252 ff. über jene! Oon SörafimS geleitete ©efellfhaftStonjert

mit ber .tantate „Gtjrift log in SobeSbnnben" berichtet, babei einige

abfällige Bemerfungen über bie 'Ausführung gemocht.
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befere ißaffacaglio mar fd)on copirt, ehe i<§ erfuhr, baf3 ©ie

bereits im hefige beSfelben feien. $a ^nett bie ©igem-

t^ümlidjfeiten ber älteren @d)reibmeife in ben 23orgei<hnun=

gen, bem ©ebranef) ber Slccibentien ufro. jebenfadS gang

geläufig finb, fo bemerle id) nur, bafs baS „arpeggiando“

in ber emoll=©iacona (@. 7) fo auSgeführt roerben nmf,
ba§ bie ßinfe immer um ein ©ecf)ge£)ntet nad)fd)Iägt. 23er=

mutljungen non mir an ©teilen, roo bie Überlieferung mangels

fiaft mar, fjabe id) eingeflammert, ober burcf) ein beigefe^»

te§ gragegeidjen gefenngeidmet. ©ie Sadjfdje ©antate ift

au§ ber erften Hälfte feiner meimarifd)en ißeriobe; id) habe

über fie gefprodjen I <3. 438 ff.

1 ©er ©runb, meSfmlb id)

grabe biefe fdjide, ift hauptfäd)Iid) ihr ©ddufjchor: eine

fülme Übertragung ber ©iaconen^orm auf bie ©Iformufif.

©afe baS Fagott bttrdimeg eine fleine ©erg höher ift, hat

feinen ©runb in ber ©timmung ber bamaltgen tueimari=

fc^en ©ddofcorgel, meldfe im ©ornet=©on ftanb. ^d) habe

barüber baS 97ötf)ige gefügt @. 794 f. fftr. 17 — entfd>ul=

bigen ©ie, bafs id) midj fdjon roieber felbft citire!

§apbn=3Sariationen habe id) nunmehr and) als

Drdjefterftüd lennengelernt, unb bin gang fiingeriffen oon

bem Räuber, ber ©iefe unb ber Neuheit beS SBerfeS, roeldjeS

alles im ©rcheftergemanbe noch oiel mehr heroortritt. fftad)

biefer im oollen SBortoerftanbe unoergIeid)Iid)en ßeiftung

im ©ebiete ber Drdjeftercompofition toirb ber langgehegte

SBunfd) aller ^h^er Verehrer nadj einer ©runphonie nur

befto lebenbiger fid) regen. 2Sie gern märe id) in Seipgig

geteefen! $ur ^ummermufif=©oir^e hätte ich iommen
!önnen, aber oor bem fRinalbo unb bem ©etoanbhauS*

1
,,9?ad) bir, £err, Oerlanget mich."
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©ongert wieber weggureifen, festen mir boct) gar 31t

graufam gegen mief). Voffentlid} lammen für mief) nun

halb beffere $eiten.

9Jlit alter §otfiatf)tung $f)r fefjr ergebener

$f)ifipp ©pitta.

©onberSIfaufen 9. Februar 74.

17

SSerefjrter $err!

[September 1874]

Qd) Ijabe $rau ©cfjumawt oerfprodjen, ifjretwegen bet

Öfinen eine oorfäufige Anfrage gu tftun. $rau @d). benufct

if)te unfreiwillige SJtufje, ba fie eines tränten StrrneS wegen

nidfjt fpielen ober fdfjreiben tann, bie ©orrefponbeng ifjreS

9JlanneS genauer tennen gu lernen. ®ie oon ifjnt ge*

fdjriebenen Briefe fiat fie möglidfft gefammett unb bie an

ifm gerichteten (unter benen fie nie! fcfjbne unb intereffante

finbet) finb woIfl ooüftcinbig oorfjanben.

©§ befefjäftigt fie nun feffr ber ©ebante, was bamit

etwa gef^elien fönne?

@inett eigentlichen ©iograpfjen tann man nun bod)

nidjt wof)I fudjen. 2Tber auef) für bie etwaige Verausgabe

ber S3riefe wäre bod) nid)t jeber ber geeignete 9Äann.

Unb wie 23ieleS gef)t unfereinem, ber fftefpeft oor bem

Söüdjermadjen f)Qt, bei bem bfojjen ©ebanten burdj ben ®opf!

$[d) will benn aud) nidEjt oerfuefjen, eingefjenb gu

fdjreiben, fonbern nur furg anfragen: ob ©ie in irgenb*

einer SSeife fid) für bie ©adfje intereffiren Würben?

$r. ©d). würbe gern nad) ßeipgig tommen um etwa

mit firnen gu bereben. ©S oerftefjt fid), baj3 wir oon

^nen nidjt meljr als oieüeidjt guten fftatf) hoffen, ber ja

gunäcf)ft fwdjft nötfjig.
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SDtödjten Sie mir oorläufig ein SBort jagen?

Sei nt. Stücffefjr fjabe icf) $fm fd)öne§ 33uc^ nidjt lang

im Sdfranf gelaffen. ®arf idE) $fmett ein EleineS Se=

benfen mittfjeilen?

Qc§ gef)t ba3 erfte üftotenbeifpiei S. 442 an.

$tt meiner Slbfdfjrift ber Betr. Gfantate ftefjt Beibe

fötale im Sopran

Ster Sogen oon e nacf) d fc£>eint mir nun ein unroiber-

fpredfjlidjer Seroei§, baff bie Steife fefjlerfjaft ift.

$m SPfanuffript geigt fidj bie§ oermutlidf) in irgenb*

einer SSeife bentliäjer. (@nbe ber Seite an jener Stelle ufro.)

£>öcf)ft maljrfdfjeinlidf) ift boct) gemeint:

ginben Sie nicfjt ?

2Iuf eine ^-ortfefcung merben mir n>of)t nodf) lange

märten miiffen? Ober arbeiten Sie nidfjt mef)r allein,

fonbern auä) ^ärtel§ baran?

$n fierglidfjer Serefjrung

$I>r ergebener

SrafjmS.

Sßien IV, ©arlSgaffe 4,

1 @3 Banbett fid) um bie Kantate ,,9tad) bir Serr öertanget mtd)."

Sit ber StuSgabe ber SBac^=©efeUfcf)aft (Sb. 30, ©. 322) lautet bte ©teile

fo, tute S3rafim3 öermutet Batte.
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18

©eehrtefter .£>err SrahmS!

©eftatten Sie gütigft, baß ich mich mit einer Sitte

mt Sie menbe. SBir haben hier beit ißlan gefaßt, einmal

einige Sadjfdje ©antaten möglidjift ootlenbet unb in ber

oom ©omponiften gemollten ÜBeife gur öffentlichen Auf*

füfirung gu bringen, ©in ©horfoll gu biefem graecfe au§

lauter tüchtig mufifalifchen ^3erfönlicf)feiten eigens gufam*

mentreten, Solflanb birigirt. Sie gur Aufführung gunächft

beftimmten ©antaten finb ,,©otte§ geit tft bie allerbefte

8eit" unb „©hrift lag in SobeSbanben". ©ine $rage, bie

mir nun befonberS am bergen liegt, ift bie nach Sefchaffung

einer guten ©rgelftimme. 'Sie graeite ©antate haben ©ie

in SBien bagu ausgearbeitet. SBürben Sie roohl bie

$reunbli<hteit haben, mir biefelbe gur Senutjung gu über*

laffen? ©§ gefdjähe un§ bamit ein großer ©efalten unb

mir mürben $fmen febjr banfbar fein.

23on ben großartigen Aufführungen, melche Sie für

biefen Söinter planen, habe ich mit hohem $ntereffe ge*

lefen. SaS nenne ich n °<h einmal ein Programm!

9Jlittlermeile fchmimmen mir hier fchon im Strom ber

©ongerte. Sor einiger geit mar $ean Secfer 1
hier unb

fpielte aud) Sht c moll-Quartett,'2 aber fehr toenig geniigenb,

um nicht noch ftärfereS gu fagen. Am beften gingen oer*

hältniSmäßig noch bie mittleren Säße, obgleich auch hier

manches Unglaubliche paffirte, fo g. S. blieb im 2. Sheil

be§ Aüegretto, rao ba§ ^auptthema mieberfehrt, ber Sriolen*

©ontrapunlt ber Sratfche oollftänbig unhörbar. Sem

1 SerüJjmter Sßiolinfpieter, geb. 1838 tu SJlannheim, geft. 1884

ebenbort, öegrünber be§ fogenanittett ffloventtner*Ouartett§.
2 Op. 51.
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erften @atje aber fehlte e§ burdjauS an ©röffe unb 5ßat^o§,

unb ber te^te mürbe bi§ gur llnfenntltcEjfett überftürgt,

uerftcinbni§lo§ fferuntergefpielt, beimStringenbo be§Sd)Iuffe§

mar e§ ihnen faitm nod) möglich in ein rafcE)ere§ £empo

iibergugehen. Sd> §atte nicht gebacfit, baf) ein renommirte§

Quartett einem bebeutenben neuen Sßerfe gegenüber fo

wenig $nteüigeng geigen fönnte. 2öa§ bie ©ompofition

an ficf) betrifft, fo fjabe id) Qfmen wohl fcfjort au§gefpro=

cf)en, mie feljr idj biefelbe fd)ä|e, namentlid) bie brei erften

Sä|e. SBo bie 2tu§fiif)rung erträglich mar, I;at fie aud)

hier bem Sublifum gut gefallen, befonber§ bie wunber*

fdjöne fftomange.

®od) bie 3^it brängt mich, git fdjliefjen. @ntfd)ulbi=

gen Sie bie ©ile biefer unb erfreuen mid) halb

burd) gütige ©rfitdung meiner Sitte.

SO'iit befannter ©efinnung

.^fir ergebender

S^ilipp Spitta.

ßeipgig, Sangeftrajje 13 II

31. Qftober 74.

19

[28ieben*2Bten,] Dft. 74.

Sereljrter -£err!

9ftit biefem fenbe id) bie gemiinfdjte Orgelftimme.

97id)t recht gerne — benn id) meine, berlei macht jeber

gu eignem ©ebraud), aber nicfjt leid)t einem anbern red)t.

©§ uerftet)t ftdj atfo, baff ©ie fie eopiren laffen fönnen

unb al§bann ober ungebraucht gurüdfäjicfen an ©. $. ißohh

2lrd)ioar ber ©ef. ber ÜDl[ufiI]fr[eunbe] ^olororatring. £shr

Unternehmen aber freut mid) feljr unb intereffirt mich ber

Fortgang ungemein.
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Sftir toaren biefe ©antaten nnb iftr. 50 1
bie frappan=

te[ten nnb genufeoollften Abenteuer im ©ongertleben.

©feor nnb ©eigen finb felbftoerftänblid) bie ^auptfadje.

Sftr. 50 ^ätte m.[ein] ©£>or mit beftem ©ffeft a cappella im

©ongert fingen fönnen nnb bie recitatinifdjen ©teilen in

biefer 2ten ©antate gingen pradpooll. $<*> £>abe übrigens

rufeig bie©fjoraImeIobie 2
auf baS Programm fefeen laffen —

roaS mir fe^»r praEt.ifdj erfd)eint.

$n fliegenber ©ongert=©iIe

20

$fer ergebener

31. SrafemS.

SSere^rtefter |>err SrafemS!

Sie feaben mir burd) .guftellung ber fßartitur $fereS

©laoiercongertS, 3 eines SßerEeS, baS id) feod) fdjafee, eine

fefer grofee $reube bereitet, nnb id) Eomme, Offenen bafür

f>erglicf)ft gu banten. 2Rit biefem Sriefe gef)t gugletd) $fere

Orgelftimme gu „©ferift lag in SobeSbanben" an $errn

ißo&I gmüd. Sind) hierfür beften ®anf; fie fjat unS trefflidje

fSienfte getan. ,3um SerfuS 4, mo bei £fmen bie Orgel

auSfefet, liefen mir burd) fie ben Safe nnb auf einem

ftärfer regiftrierten Manuale ben Cantus firmus mitfpielen.

®ie Sluffüferung, beren Programm id) beilege, gelang, non

einem Serfefeen beS Organiften am SInfang abgefefeen, burdj=

auS gut, bte ©feöre unb baS meifte non ben Solopartien

fogar fefer gut, unb bie SSirEung auf baS fßnbliEum mar

eine tiefe. Ob in meiteren Greifen nadjfealtige, roill id)

nicfet entfdieiben, ber ©fjor aber, raeldjer feit bem 31. $an.

1 „9htn ift baS §eil unb bie Straft."

2
SSort ber ß'antate „ßfjrift lag in £obes6anben".

3 Op. 15 d moll.

äSrnfjmä, ®riefroetfije[ JJanb XV. 5
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gu einem SBacfmerein unter 23ot!tanb§ ®irection conftxtuirt

ift, unb ber mit größter 93egeifterung fang, ift rcof)t bauernb

für bie 58ad)fd)e £onfunft gemonnen. SJlir fetbft mar bie

Aufführung ein unüergefslicf)e§ ©reignifj. £ro| aller SSer=

trautheit mit SöadE) habe ich bo<h SBirfungen non unge*

afjnter unb übermültigenber flteuheit erlebt, namentlich auch

in flangticher $inft<ht. SDlan muh biefen au§ S3erf<hmetgung

ber ©ingftimme, $nftrumente unb Orgel tjenmrgegangenen

gang incommenfurabeten ©efammtflang in ben loeiten fallen

ber ShomaSftrche gehört haben, um e§ für immer at§ Sßahn

gu begeichnen, bah foItf»e SConfcböpfungen au§ abftracter unb

über ba§ SBefen be§ £onmateriaI§ hinauSgreifenber ®unft*

anfchauung hernorgegangen feien. Allem, ma§ mir hörten,

liegt ein eminent praftifdEjer ßlangfinn gugrunbe. ©teich

ber 2te SSer§ ber erften ©antate mit ben gart unb au§=

brucfgooit begleitenben 23lecf)tnftrumenten (trompete unb

Altpofaune) machte fidj gauberifdh unb gang feltfam feierliche

bie SBermifchung mit ben ©ingftimmen unb ber leife fort*

ftrömenben Orgel mar eine au§gegeidjnete. $n ber ©antate

„2öer ba glaubet" maren nach 33olflanb§ iBorfchlag bie

beiben Oboe d’amore burch je 2 ©eigen oerftörfte, ge=

möhntidje Oboen, baburch mürbe ber fpifce $Iang etma§

meicher unb gugteid) bem übrigen ^langlörper gegenüber

notier unb burcfibringenber. ©>ie Sßitfung namentlich be§

erften ©hor§ tnar eine hinreihenbe: hächfter ©lang ber ©e*

fammt*©rfcheinung, bagu fene§ unenbliche Rathen unb

SBogen ber SSad^frfjert ißoipphonie unb tieffter innigfter Au§=

brud bi§ in ba§ tleinfte $artifel<hen jeber Stimme. Auch

ber ©horat ®. 272, 1
natürlich nom ©hör au§geführt, machte

1 „§err @ott SSater, mein ftarfer |>elb."
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fid) f)etrlidf|. $m $immelfal)rt§ = Oratorium roerben bie

I)öd)ftliegenben Partien ber trompeten oon C*©Iarinetten

geblafen, id) möd)te toiffen, ob ba§ $t)ren Seifall fiat, mir

fdjien bie SBirfung eine befriebigettbe. ®ie glöten Ratten

mir hoppelt befetjt, tnaS befonberS für ben ©dflufetfioral

notroenbig erfd)ien: bie edioartigen ©teilen in $aft 1— 2,

5— 6 ufro. traten gu entfpredienb abgefdjmäcfiter Orgel*

begleitung nun gang beutlid) feerauS. $>ie größte über*

rafdiung aber bereitete uns bie 2Irie ©. 35 (Sb. II ber S.*©. 1

);

non un§ allen normet mit einer gemiffen SeforgniS ange*

fefien, Hang grabe fie gang gauberliaft leidjt unb romantifd)

unb gäfilt für midj jetst gu ben genialften ©ebilben S3ad)=

fdjer ßunft, aud) inegen ifjrer tief poetifcfeen Sebeutung:

nad) bem tief im ©djatten ber ©rbe liegenben ©feorale

®. 32 Hingt fie roie ein tröftlidjer ©rufe au§ liditer

^immelSpfie.

SBir finb mit ben Vorbereitungen gu einem grneiten

©ongerte befdjäftigt, ba§ gtnifdien Oftern unb Vfingften

ftattfinben unb inieber brei Sadifdie ©antaten bringen foll,

näljmlicf):

©§ ift bir gefagt, SERenfcfi, roa§ gut ift (S.=@. X, 9fr. 45)

®u roaferer ©ott unb ®anib§ ©ofm (S.=@. V, 1. 9fr. 23)

©in fefte Surg (S.=®. XVIII, 9fr. 80)

Qu ber grneiten, einem ©tüde ejguifitefter Strt, ift bie |)er=

ftellung ber Orgelftimme eine befonberS fdftoere Slufgabe.

®ic $rage gefd)ief)t einigermafeen in§ Staue hinein, foll

aber im ^ntereffe ber ©ad)e bod) nicEjt ungetfjan bleiben,

ob ©ie oielleidjt eine fold)e befifeen. ®a aud) ©ie geroife

1 Unter 23.=©. ift immer bie Oon ber 23ad)=@efeIIfd)aft oeranftd*

tete ©efamtauSgabe ber SBerie be§ üReifterS gu üerftefjen. ®ie Slrie

ifi „Sefu, beine ©nobenllebe".
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bie Aufführung noch monier ©antaten oorbereitet haben,

fo märe eS möglich, baf? Sie auch auf biefe Augen-

rnerf gerietet Ratten, unb in biefem $aHe roitrbe id) nod)*

malS um Qhte gütige hülfe bitten, $h mühte nieman-

ben, ber bie ©djroierigfeiten einer fotdjen Aufgabe fo mie

©ie gu löfen oerftänbe.

9)iit Dorgüglidjer ^odjadjtung

$hr ftets ergebener

ißtnttpp ©pitta.

Seipgig, Sangeftrafce 13

14.' Februar 1875.

21

©eehrtefter ^err BrahmS!

Sßir haben burch $errn fftieter=Biebermann erfahren,

bah ©ie gur $örberung ber Verausgabe Bachfcher ßirdjen*

cantaten in ©lamerauSgügen nebft Orgelftimmen, melche

ber Bad)=Berein unternommen hat, uns bie non ftimen ge*

fertigte Orgelftimme gu „©hrift lag in SobeSbanben" gütigft

gur ®iSpofition fteüen tooüen. hocherfreut hierüber fenbe

id) $tmen auf SSunfth unfere ©opie berfelben gu nodjmali*

ger ®urd)fid)t- ®en oierteu BerS Ratten ©ie gang ohne

Orgelbegleitung gelaffen unb nermuthlicf) @treicf)inftrumente

gum Accompagnement herbeigegogeit. $cf) glaubte, bah mir

nicht non ber Borfdfrift beS Originals abgehen bürften;

©ie finben batjer eine gang einfache Begleitung beS BerfeS

eingefchoben, um beren Begutadjtung refp. Berbefferung ich

hiermit freunblid)ft gebeten haben möchte. ®ie Accorbe mit

ber rechten Vanb im erften ©hör non %. 35—38 oer=

banüen ihr ®afein ber ©pecialanfic£)t beS Dr. $rehfchntar,

ber guerft bei ber Aufführung accompagnieren füllte, unb
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tönnen natürlitf) mieber megfaüen. Qm übrigen haben mir

uns gang genau (id) glaube an gmei ©teilen mar ein @<f)reib=

fehler gu corrigiren) Q^rer Arbeit angefdloffen, über beren

£refflid)fett id) hier nur mieber|o!en rnüfete, maS id) Qhnen

früher fcfjon fc£>rieb unb beren ©rfd)einen auc£) öeShalb fo

miHfommen ift, meii fie für anbere als SJlufter bienen fann.

SBir madjen eS aber nun mie ber Teufel, ber bie gange

|>anb nehmen foH, memt man einen Qinger reicfjt, unb ba

©ie fid) einmal mit uns eingelaffen haben, merben ©ie unS

fo leichten Kaufes nicht roieber toS. Qur £>rgelftimme gehört

eigentlich and) ber ©taoierauSgug unb menn mir gang un=

ummunben bie Sitte auSfpredhen, bafj ©ie auch biefen für

unfer Unternehmen hetfiellen möd)ten, fo hoffe« mir, bajj

©ie baS um ber hohe« ©atf>e miCen, nicht unbefdjeibett

finben merben. Sine ©antate, mie biefe gu bearbeiten, ift

eine§ SDleifterS mert, unb bafj deiner einer folgen Aufgabe fo

gu genügen oermöchte mie ©ie, ift unfere fefte übergeugung.

Aud) anbere tüchtige Sflänner, mie SßüIIner, fftuborff, Sargiel

finb al§ SUlitarbeiter gemonnen; begreiflidiermeife aber mürbe

eS unfer gang befonberer ©tolg fein, menn mir uns Qhrer

tf)ätigen Sheilnahme in ber begegneten SBeife rühmen

bürften. SBerben ©ie nein fagen? Um S3ad)S SffiiUen hoffe

id) baS ©egentheil!

Qd) bin feit Dftern nad) Serlin übergefiebelt (£ohen*

gollernftrafje 10 III), befinbe mich inbeffen augenblidlich

mieber in ßeipgig, um nod) einige nachträgliche ©tubien in

ben Ardjioen gu machen unb mit meinem Qreunbe SoUIanb

einige Angelegenheiten beS SadmereinS gu befpredhen. ®ie

©antaten, meld)e im nächften SBinter gur Aufführung

fommen folten, finb: ©rfteS ©ongert 1. Ad) <Sott mie

mandheS ^ergeleib (bie erfte ©omp. in Adur) 2. ©ie
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toerben au§ (Saba alle fomtnen, 3. 2Ser ®anl opfert, ber

preifet mich- gtoeiteS ©ongert: 1. ©§ tft nichts ©efunbeS

an meinem Seibe, 2. $efu, ber bu meine Seele, 3. ©ott

ber 4?err ift Sonn unb Schilb. ©on allen biefen merben

hoffentlich auch bie ©laoierauSgüge im Saufe be§ SöinterS

erfchcinen.

§ärtel§ publiciren in biefem $erbft eine ©efammtauS*

gäbe ber örgelroerfe ©ujtehubeS, oon mir oeranftaltet. $ch

erlaube mir, feinergeit $hnen ein ©jemplar guguftelten.

SRit befannter Hochachtung unb Verehrung

Shr ergebenfter

Seipjig 4. Augufi 1875. ©ijilipp Spitta.

22

Herrn ^3t)iltpp Spitta, ©rofeffor au§ Söerlin

ßeipgig, ftnfelftrafce 11.

©oftfarte. [Sluguft 1875.}

Unfre Angelegenheit angehenb, höbe ich mehreS gu

fagen unb gu fragen. $<h fomrne nicht bagu unb um bie

Sache nicht aufguhalten, fage ich einftmeilen, ba& ich fehr

gern babei bin unb bie tetjte ©antate übernehme.

(SBäre ba§ je^t ein ©riefbogen, fönnte ich freilich Sketch

fortfahren —

)

So benn bis auf roeitereS unb mit beften ®rüjjen an

Sie unb $hren Sßirt

$£jr herglich ergebener
gtegelhaufen bei £eibelberg g. ©raljmS.
©ept. 75.

23
[SBlett, 22. September 1875]

©eretjrter Herr,

$<h lieh mi<h geftern abenb burch einen ©rief beS

Hr. fftieter uerführen, bemfelben allerlei ©ebenfen gegen
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fein neues Unternehmen auSgufprecfjen. SSielleicfjt etmaS

übereilt.

^ebenfalls möchte ich, um irgenbmetcheS SPtihoerftänb*

nifj gu oerhüten, auch Sjjnen gang unumroitnben— aber eben

fo eilig unb flüchtig— mich äußern.

©rabauS nämlich meine ich, ob eS namentlich in §in=

ficht auf bie ißeterSfche SluSgabe nicht gerathen fein möchte,

oon unferm Unternehmen abgutaffen!

Bor allem natürlich aus bem einfachen ©runb, bah

ßtieter hoch burchauS nicht mit iß. concurriren lann.

©omett ich bie ©efc£)äftS*i8erhättttiffe fenne, fcheint eS

mir gang beftimmt, baf} iß. eher fämtliche ©antaten heraus*

bringt als 9t. eine berfelben.

SJtühte iß. auch in nächfter ©aifon— wenn er bis

baf)in nicht gar alle gebracht hat— auch märten, bis ©ie an

einer ©antate üben, bringt er hoch biefe unb gmölf anbere

fcfmeßer als 9t. bie eine.

©)aS ift noch ßemiffer als — bah iß. Bearbeiter uns

grabe fo überholen roerbe.

©ie fagen nun oermutlich, unfer Unternehmen unb

namentlich «nfre Arbeit foß fi<h in mancherlei oon jener

unterfcheiben.

$<h muh letber geftehen, bah mich meine ©ebanfen hier

nicht meit führen.

gür men foß ich ben ©l.[aoier]=2luSgug machen? für

ben geiftreichen ßiebhaber, ber beiläufig meine £ecf)nif hat

unb fich ein möglichft treues Slbbilb beS ©angen oorführen

laffen miß?

Ober foß ben ©l.*2luSgug ber ißianift gebrauchen,

ber ben ©hör begleiten unb in Drbnung halten foß, foßen
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ihn mögliSft oief 9JUtgIieber beS ©IjoreS gu paufe üben

unb fpielen fönnen?

93ei SBad£)’fd)en SSerfen ^alte iS nun anbte ©I.*2l.

als bie einfaSften bei ©hör »Übungen bienenben für ein

f)öc£)ft fSmierigeS, fragmürbigeS Unternehmen.

2öie benfen ©ie [iS beifpielStoeife einen ©Iaoierfatj non

„ßiebfter (Sott“ überhaupt unb mie [teilen ©ie fid) eben

ben etwaigen UnterfSieb hierbei groifSen ben 2luSgaben iß.

unb [ft. oor?

$ibelio ober $igaro fann immer beffer unb gu immer

größerer greube beS guten Dilettanten bearbeitet merben,

maS iS eben gu bem $med etma mit bem erften ©hpr ber

3ftattf)äu§=ißaf[ion anfangen füllte, ift mir menig flar. 0b*

ermähnter praltifdjer ©ebrattS [oll eben boS aud) nid)t

auS ben Slugen gelaffen merben!?

$S ^abe bereits einige ©antaten „Meters" gefeljen.

©S [Seinen praftifSe ÜEftufifer baran gu arbeiten.

Sei unS roirb oermutlid) mit mehr 2Inbad)t unb

©Smärmerei gearbeitet. DaS märe nun recfjt f)übfd) unb

lobenSroert. Slber aufrichtig — [tänben mir außerhalb unb

gebrausten mir einen ©I.=2I. — unb anberS mürben

mir i^n bod) überhaupt nicht anfehen — mir mürben

ben fpielbarften unb ben billigften nehmen unb empfehlen,

auS fftüdfidjt auf bie gemötmliS mäßigen Kräfte beS 23e*

gleiterS, bie gleichen ber SereinScaffe unb bie ©affe ber

flftitglieber.

§ätte iS mehr ©ebulb gum ©Sreiben, fo gehörte ber

Drgelftimme ein längeres SBort.

©ie glauben niSt melSe Überminbung eS miS foftete

Qfmen bie meine f. b. Drud gu überlaffen. Sftir fehlte
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nun bamal§ roie Ijeiite bie ©ebulb, mid) auSgufpredjen unb

id) mocf)te nid)t unfreunblid) fdjeinen.

£sd) finbe burd)au§, fo etroa§ rnadjt man nur gum fe=

be§maligen ©ebraud). (33erleif)t e§ unb läfet e§ auf bie

SSeife treiben fo roeit e§ roill.) ©§ aber roie etroaS fertiges

unb roa§ man fonft für begriffe mit bem oerbinbet, ba§

bie 23eröffentlid)ung oerbient ober beanfprudjt — in bie

SS eit geben, ift mir ein äujjerft miberftrebenber ©ebanfe.

darüber läfjt fid) oiel fagen, id) aber fage fdjliefslid)

bas SBefte: Slntroort oerlangt biefer gette! leine. SSIeiben

©ie bei 3fJ>rem 33orf)aben, fo gel)e id) mit.

Um nid)t blofj „nein" gefagt gu Ijaben: S3ielleid)t märe

e§ feine üble öbee oon mancher ©antate einen 4 fjänbigen

SluSgug gu madjen. $a liejje ficf» mand)e§ red)t fiübfd)

roiebergeben unb er märe für fleine Sluffüljrungen felbft

im £aufe gu gebrauchen. .

23ergeif)en ©ie bie lange ©Treiberei

—

e§ ift nid)t gerne

gefäjeljen!

$n Ijerglidier SSere^rung

Öfm ergebener

Ö- S3raf)m§.

SBienlV. ©arl§gaffe4.

24

[Berlin, SB.] SülengoIIernftraie 10.

2. Dftöber 1876.

SSerefjrtefter £err S3raf)m§.

SInbei erlaube id) mir, ben erften 93anb S3u,rtef)ube gu

überfenben, unb bitte, benfelben mit freunblidfen Slugen

artgufelfen. S3ei Eltern ^ierfein fjabe id) erfahren, roie

fadjfunbig ©ie aud) in Slngelegenlfeiten mufifalifdjer ißf)iIo=

logie gu urteilen oerfteljen unb toünfdjte nun hoppelt, e§

Öffnen mit biefer SIrbeit recf)t gemacht gu haben. 23or
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allem aber hoffe id), baf$ bie SUlufif felbft baju angethan

ift, Shnen gu gefallen. S<h- meine, eS finb auch unter

bem, roaS ^fjnen in bem Sanbe noch unbefannt ift, Sßracfjt*

ftüde erften IRangeS, baneben einiges aüerbingS non ge=

ringerem abfotuten SBertl), baS aber bo<h £»iftorif(^e§ Sn=

tereffe fiat.

SDteine 2tbfid)t, Shnen itad) Safjnih
1
) gu fchretben,

btieb aus atferljanb ©rünben unausgeführt, eine Summelei,

bie um fo ärger toar, als ich mich gcitroeitig bort in ber

SHälie (in ^eringSborf) befanb. $d) fcfjide biefeS Sadet

nach SSien, in ber SorauSfet$ung, bajj Sie bereits borthtn

Zurüdgefehrt fein roerben.

ooHer (Erinnerung an bie fcfjönen Stunben, bie

ich mit Shnen im Sommer ^ier oerfeben burfte, bin ich

mit herzlichem ©ruffe

Shr fehr ergebener

Shtfipp Spitta.

25

[23erlln, 28.] ^ohenjoHernftrafie 10.

25. ®ejember 76.

Serehrtefter $err SrahmS!

Slnbei erlaube id£» mir, Shnen ben eben fertigge=

morbenen 2. Sanb ber Sujtehubefdjen £)rgelcompofitionen

Zu überfenben, mit ioelcfiem biefe SluSgabe einftroeilen

abgefcfiloffen ift. Söenn Sie nach ober uor bem ®urdh*

fpielen beSfelben etma einen Slid in mein Sach * Such

toerfen füllten, fo roerben Sie bemerfen, bah meine ^Inficht

über bie 3ufammengel)örigleit ber einzelnen Slbfchnitte oon

„•Kurt lob mein Seel ben sperren" bamalS eine anbre mar;

b. h- i«h nahm bie Raffung ber £anbf<hrift F gläubig als

h ®ort hotte SrahmS ben Sunt unb Sutt DiefeS SahreS iugebrftcfjt.



Srieftvedjfel SBra!jnt§s©pltta 75

baS Original hin- SßeShalb mir biefe§ jefct unmöglid) ift,

habe ich im fritifchen ©ommentar auSeinanbergufetjen ge*

fucht. llnb noch ein anbrer Heiner Irrtum finbet fid) im

SBudje: ber Cantus firmus am Slnfang uon „2ßie fd)öti

leuchtet ber SDtorgenftern" gehört nidjt bem ißebal, fonbern

bem Sftanualbafj. ©o uiel nur, um mid) gegen mich felbft

flargufteüen!

©ntfchulbtgen Sie bie grofee @ile, metd)e aus biefen

geilen ^eroorblidt.

9JUt herglichem ©rufje

3tn‘ ftets ergebener

ißhiüpp ©pitta.

26
[SBiebeiuSBten,] ®ec. 76.

SSereljrter $reunb!

§aben ©ie non bergen ®anf für $hr fo mertfmolleS

©efdjenf. ©S oerbiente, baff man fid) einftmeilen nur

hinein oertiefte, um bann $Ijnen gum $>anf einen recht

eingehenben ober gar recht gefreuten SBrief gu fdjreiben.

®aS märe nun meine ©ad)e überhaupt nicht unb ich

fann jefct nur fagen, baff ich alle 3®it unb allen Grifer

bran roenbe, mir bie, teils fo fäjönen, teils fo intereffanten

Üßerfe recht gu Stufen gu machen.

9ltd)t unterbrüden !ann idi ben !inblid)en Söunfd), ber

2. 93anb möchte fo — pfiffig geroefen fein mie ber erfte.

©tünben nämlich, U)ie Ejier bie ©iaconnen, bort bie flehten

Sorfpiele ooran, Hänge mandjem guten Sülufiffreunb gleid)

fo rounberfchön fein geliebtes „SSenn ich einmal foH

fäjeiben" entgegen, er mürbe einftmeilen taufen unb baS

Übrige mürbe ihn gelegentlich gu ernfterem ©tubium reigen.

©eite 113, Saft 9 folt mol)l ber Senor a f hoben?
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©eite 66 im lebten Statt i[t ba§ c im C[antus] ffirmus]

fe£>r fidjer?

$ür ben 1. Sanb gäbe e§ allerlei $ragegeid)en, id)

fiabe if)n aber grabe oerlieljen.

Sfi $f)nen befannt, bafc ^ier ein ißaftellgemälbe Sad)§

ejiftirt?. Sei einem |>rn. Gfranfon (?), beffen Sater (?)

Shtfifer in Seipgig tnar. Sotd meint, e§ fei nad) biefem

ber ©tid) o. ^auffmann gemadjt. Sollte ^fjnen bie SRotig

neu fein, fo fann $f)nen s$of)l (ber öfter gut Slnbadjt f)in=

getjt) meitere§ mittfieilen.

^offentlid) finb $ärtel§ aud) jefct burd) ©ic befcfjäftigt! I
1
)

SDtit beftem ©ruf)

$t)r fef>r ergebener

$. Sraf>m§.

27

[Söetlin, W.] |>0f)enäollernftra|e 10.

20. Sejember 79.

ßieber Jperr Sraf)tn§!

®ie Stuffdirift auf beifolgenbem Sudle geigt ben 14. 12.

—

unb erft jefet fomme id) bagu, ba§ Sud) abgufenben. @§

ift eine ©djianbe, aber id) loollte bod) ein paar Söorte babei

fdjreiben, unb ba§ fonnte id) nid)t früher. $ftef)men @ie

ben 2. Sanb be§ „Sadf mit bemfelben nad)fid)tigen 2öof)I=

mollen auf, ba§ ©ie bem erften gefdjentt fjaben unb

ba§ mir fo roofdtfjuenb unb ermutf)igenb gemefen ift. $d>

fenne feinen befferen Sofjn, al§ roenn ein ßünftter toie ©ie

finben füllte, baf) meine Slrbeit be§ grofjen 0Jamen§, ben

fie trägt, nid)t gang unroiirbig ift.

J
) Sinjpielung auf ben gmeiten Sanb bon SpittaS Sa<b=SiograpI)ie,

ber freilich erft brei Satire fpäter bei Sreittopf & gärtet in Seipgig

erfcf)ien.
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SSieX hatte id) ©etegenheit, ^^rer gu gebenfen, feit wir

un§ guletd fahen unb $fmen raarmen |iergen§ gu battfen,

raenn aud) oorläufig nur in ber ©title. ®ie 9Rotette

„SBarum ift un§ ßid)t gegeben" 1
) brachte ©djulge im uo=

rigen Sommer in ber £od)fdhu!e oor einem gelabenen

publicum gu einer fefir gelungenen, in adern tedhnifdhen

mufterhaften Slufführung. ®a§ Söerf fiat mid) tief ergriffen.

ftnb Momente barin oon fo erfdjütternber ®raft, roie

aufeer im S>eutfd)en [Requiem faurn irgeitbrao bei Affinen.

SRir fteht, mie Sie fid) benfen fönnen, fird)lid)e SRufif oor

allem nahe. Sie ÜRotette ^at neben ber f)ol;en $reube,

bie mir ihr befonberer SBert oerurfadji, mid) aud) roieber

gunt 9Radt)benfen über bie fird)Iid)e SRufif unfrer Sage an=

geregt, unb ob eine foldje überhaupt möglich fei. $ier=

über mürbe i(f) gern einmal mit Qfmen fpredien. Schreiben

führt gu nid)t§, beim e§ fommen babei fo oiele, midjtige

unb tiefgreifenbe fragen in Betracht, bafj id) fein 2tuff)ören

fänbe. Gsinftmeilen fmbe id) bie ffRotette mehr nur al§

religiöfe flRufif auf mid) mirfen laffen unb al§ fotche

fdfjön gefunben. Sie foü aber mehr fein, ba§ bemeift ber

@d)tußd)oral, unb an iffn mürbe id) meine Unterrcbung

anfnüpfen, toenn e§ einmal gu einer fotd)en fätne. Saft

über feine äftf)etifd)e Berechtigung ein teife§ Bebenfett bei

mit mattet, merben ©ie biefen SSorten anmerfen. $d) meifj

aber aud), baf) ©ie $f)te roohlermogenen ©rünbe gehabt

haben merben, $h r SBerf in ein ßieb ber d)ri[tlidt)en @e=

meinbe au§gehen gu laffen. $d) mage mich alfo oorber*

hanb nid)t meiter, unb fage i^fmen nur nod) einmal

meinen hetgltdjften ®anf.

x
) Sn op. 74.
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©eit geftern abenb Hingen in mir anbre £öne non

Shnen. 2Sir Ratten fpod)fähul=©ongert, roo Soad)im Sf>r

SSioIin^onäert 1

) fpielte. ©r fpielte e§ unoergfeidjlid) fcffön,

fo mie eigentlich gezielt merben muß: nid)t nad)fpielenb,

fonbern nom Innern !^erau§ nacf)fd)affenb. 2lud) mürbe

ber 0rd)efterpart fo nortrefflidj auSgefüfjrt, baß man fi<h

ba§ ©ange nid)t fdjöner benfen tonnte. ®a§ publicum

mar fefjr roarm, ja— fomeit e§ bem berliner möglich ift
—

begeiftert. $n unfren Greifen ift über ba§ fjerrtidje SBert

nur eine Stimme. Ob e§ rafdj gum ©emeingut and) nur

ber ©Uten unb 33eften merben mirb, muß man abmarten.

®aß e§ bereinft gum fdfönften mufifalifdjen S3efiß ber

®eutfd)en gälten mirb, ift mir ungmeifelfjnft. ©§ ift eine

greube, baß in unfrer 3^it berartigeS gefdjaffen mirb. S9e=

beutenbe 3;^aten regen and) bie, meldie auf gang anbren

©ebieten arbeiten, erfrifdfenb unb anfpornenb an. SDiefeS

@efüf)I habe id) neben anbern jebeSmal, roenn ein neues

Sßerf non Affinen ^eroortritt, unb jebem $f)rer Sßerfe

merft man e§ an, baß fjier eine nadjfjaltige $rafi fcßafft,

bei meldfer man fein SSerfiegen gu befürchten hQt -

SSiel möchte unb
.
fönnte ich noch fagen, inbeffen folt

ba§ ißadet mirflid) morgen früf) nod) abgefjen, fo muß id)

hier fdjließen.— Sflögen Sfmen biefc Seilen nur eine er=

neute SSürgfdjaft bafür fein, baß id) immetmährenb mit

Shnen meiter lebe.

Sn alter £reue

Mt
ißhifipp ©pttta.

*) op. 77.
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28

Siöniglidfe Slfabemie ber fünfte

SMreftorium ber .&od)fd)ule für äKufif.

SSerlin, SB., ^otSbamerftr. 120.

bert 16ten 9Joöcmber 188.

93ereßrtefter §err 53raf)m§!

Slnliegenb erlauben mir un§, $ßnen ein ©ircular gu

iiberfenben, ba§ ficf» auf %oad)im§ fünfgigjäßrigeS Jubiläum

begießt. 23ir glauben anneßmen gu bürfen, baff e§ $ßnen

genehm fein mirb, fidß an ber in ber norgefcßtagenen

$orm gu beteiligen.

Slufcer an ©ie laffert mir ßeute nur erft an Sßrof. |)an§Iid 1

unb ^oftapeUmeifter $et(me§berger 2
gleicßlautenbe ©irculare

abgeßen. 2Sir finb nicßt genau genug mit ber Sßiener

SRufiferroelt befannt, um gu miffen, roer in berfelben gern

nodj etroa tßeilnäßme. SBoüten ©ie mir nodß einige )J3er*

fönlicßfeiten nennen, fo mären mir $ßnen feßr banfbar.

2Jiorgen führen toir in ber ^ocßftßule $ßr ßetrltcßeS

fRequiem auf. $cß muffte micß erinnern, baff e§ nun ge*

nau 20 $aßre finb, feit idß biefe ißartitur gum erften SRale

in bie $anb belam. ©ie ßaben bamal§ erfahren, mie groff

ber ©inbrucf be§ 2öerfe§ auf mi<ß mar. ©r ift bis ßeute

berfelbe gebließen.

ÜDMt ßocßacßtungSDoIIem ©ruße

$ßr ergebenfter

ißßiltpp ©pitta.

1 Sbuarb £>., befannter 9J?ufiffdßriftfleHer , feit 1864 9J?ufif:frtti!er

ber „9?euen freien fßreffe" in SBien, erregte befonberS 9luffefien burdf

fein S3utf) „SSom 2WuftfaItfd)=@d)önen" (1854). ©eb. 1825 in Sßrag, ge=

ftorben 1904 in SBien.

2
Sofepb bebentenber ©eiger, feit 1877 ^oftapeHmeifier in SBien,

geb. 1828 in SBien, geft. 1898 ebenbort.
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29

[SJBieben=9Bieit, 19. Tcooember 1888.

j

©eeljrteftcr unb lieber §err ©pitta!

K§ oerftefft fidj, bafs id) mit größter greube habet bin

unb wünfdjte id) nur, ©ie oerfügten nad) Selieben ober

gäben mir eine SInbeutung, bamit id) namentlich nicht in

©efafjr fomme — renommiftifd) §u erteilten!

®ann aber entfdmlbigen Sie, menn id) ungefdjicfter

ÜDienfd) mit Sßeitläufigfeiten fomme!

Spüler unb Kollegen, greuitbe unb Serefjrer follen

fid) betEjeiligen. £jd) mu| unwiüfürlid) wünfdfen, Krftere

möchten £>urra freien unb Betjtere ben ÜDtarmor fd^affen

biirfen.

$d) folt ^finen f)iefige Kollegen nennen, ^a, ba§

fann icf» unb biefe merben wie anbere unb roie namentlidj

feine @d)üler mit fjfreuben ba§ irrige bringen. SIber id)

fönnte e§ nidjt mit reiner greube nehmen, e§ ift bocf) in

ben meiften ff-ällen ein Opfer unb id) fefte burd)au§ nid)t

ein, wogu biefe§ nötig!

®a§ nötige ®elb für eine Söüfte ift ja im Umfefien

ba, menn ©ie nur in gang wenig Stabten, gang wenige

feiner oermögenberen greunbe barum angelfen! @o ift e§

J)ier, fo ift e§ in Serlin, ßöln, Bonbon unb aller Orten!

dagegen wünfd>te id) bentt, e§ läge eine Ijüöfdfe üibreffe

oor, in ber ©ie if>m in ^fjrer warmen fdiönen SBeife au§*

fprödfen, wa§ wir alle für if»n empfinben.

Sftun fd)idten ©ie Sögen für Unterfdjriften nad) allen

oier Knben ber ÜBelt unb erlaubten ben würbigeren $unft=

genoffen ben Kfjor gu $l)rem Sieb gu fingen. — Sßie id)

benn aud) nur ben SBürbigeren unter obgebadd Sermög=

litfjeren bie Kfire ber Sf)eilnahme gönnen Würbe.
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9?ur mißnerfteßen ©ie nicßt, roaS icf) nidßt auSfüßre:

geraiß giebt jeher ©ottege unb ©cßüler gern — aber roietnef

Söüften motten ©ie aufftetten!?

©ntfcßufbigen Sie baS umfteßenbe gttüdßtige unb ©on=

fufe! Unb laffen ©ie micß nocß fagen, baß icf) an $ßrem

©d^ii^ micß fortbauernb aufs fcßönfte erfreue. üftur roirb

jeber Panb etroaS oerbrießltcß unb enttäufdjt empfangen —
roeil er nidßt bie großen ®irdßen=©on§erte bringt, auf bie idß

begierig roarte. 2Bir maren ßier übrigens immer redßt

fleißig im gufammenfdßreiben ber Partituren unb ßaben

uns fo bie $rüdßte $ßreS fdßönften unb fofibeften Steißes

einigermaßen nerbient. ©eßr begierig bin icf), baß $ötan=

bpcgemSfi1 mir bie ©ßöre oon 93u;rteßube bringt — ßaben

©ie audß meinerfeitS beften ®anf für $ßre Sfreunbfidßfeit.

ütttit ßergl. ©ruß

$ßr feßr ergebener

PraßmS.

30

[SSieben*2Bien, 24. ®esember 1888.]
ißoftfarte.

2

2IfS einen mürbigen 2lbreffaten für $ßren Sfufruf

nenne icß nacßträglidß: $errn ©ugen liubap in Pubapeft,

^arlSrtng 22.

IDtit ßer§l. ©ruß

$ßr ergebener

SraßrnS.

1 SufebiuS SOI., geboren 1857 in©äernon>% feit 1887 ?trd)ibarber@e=

fellfcfjaft ber SWufiffreunbe in SSien, fpäter üeffrer am SBtener Sonferbatortum

.

2 Qm S8efi| bon §errn Sjßrofeffor 6arl ©rabau in Sanfnnjs unb

mir freunbltdfft jur Verfügung geftettt.

«ralmis, SBriefn>et§fct SBanö XV. 6
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31

Serliit, SB., SBurggrofenftr. 10.

30. AoöemBer 88.

SSeretjrtefter |>err S3raljm§!

£>ie für Anfertigung einer SDlarmorbüfte erforberlictje

(Summe märe aEerbingS im |janbumbret)en gufammengu-

bringen, moEten mir un§ an bie mobEjabenben $reunbe

Qoad)im§ in ber 2)iEetan[ten]meIt menben. ®a mir aber

nur fEiufifer im Auge fjaben, unter biefen amt) nodj eine

Au§maf)l treffen (mie (Sie mit Eftedjt annefjnten) unb nic£)t

einen jeben fdjon be§|alb aufforbern, meil er einmal

QoadjintS Scfjüler getoefen ift, fo geftaltet fidj bie Sad)e

etraa§ anberS. £>ie ÜElufifer finb meiftenS nic^t fo gefegnet

mit @lüd§gütern, um grofje (Summen beifteuern gu fönnen,

unb bie nötigen 5000 SD?arI gufammengubringen ift bafjer

bodj nidjt gang Ieid)t.

SSir f>aben aber geglaubt, unb id) benfe mit ©runb,

bafs grabe ein oon ben ßunftgenoffen ifim bargebrad)te§

©efd)en! $oad)iut befonber§ erfreuen mürbe, ein ©efdjenf,

an bem fid) ein jeher aud) mit ber fleinften ©abe beteiligen

fann. SBir moEen niemanbem läftig fallen unb nirgenb§

einen fSrud auSüben; mo and) nur bie ÜUlögliddeit oorlag,

bajj fo!dje§ gefcfjefjen fonnte, haben mir un§ ber Aufforbe=

rung enthalten. Aber, bajj e§ fef>r Diele ÜJtufifer giebt, bie,

menngleid) in befdjeibenen SBerfjältniffen lebenb, bodj gern

babei fein mödjten, menn e§ gilt, einen oerefirten ÜJleifter

mürbig gu feiern, unb gu biefem gmede 9ern QUt Et ein

Opfer gumutfjen, ift bod) geroifj unb fidjer. llnb nur an

foldje fiabe id) gebaut, menn id) Sie gang aEgemein bat,

mir einige Sftamen gu nennen. Abreffen mirb $. aut f°

fdjon erhalten, eine fefir folenne oon ber ßönigl. Afabemie
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ber fünfte bürfte getoiß fein, non einer (Stiftung ift eben*

falls bie Siebe, oom prägen einer SSiebaille unb anberen

Gingen, gu benen allen aber bie Anregung nießt non ben

i|m befreunbeten unb gugetßanen Zünftlern au§ge|t. gür

biefe fottte eben bie ©üftc fein. (Sin ÜUHßoerftänbniß, oiel=

leicht bureß bie gaffung be§ StufrufS entftanben, |at fieß

|ier unb ba geltenb gemalt: bie ©üfte foH ni<f)t in ber

.^oeßfeßule aufgefteüt roerben, fonbern roirb goaeßim ge»

feßenft gu feinem perfönließen ©igentßum.

geß ßoffe, g|re ©ebenfen befeitigt gu |aben unb möchte

nur noeß ßingufügen, baß ieß meine, ein ©eitrag brauefite

über bie §öf>e non 100 SDtarf feineSfallS |inau§guge|en.

—

|>aben Sie f>ergli(f)en ®anf für Ölte freunblicßen SSorte

über meine ©eßüß*9lu§gabe. ®ie großen (Sonderte, meteße

©ie meinen, fommen im 9.—11. ©anbe; ber aeßte, roeleßer

jeßt im ©tieß ift, bringt 5—7 ftimmige 2Jioteilen über

beutfeße Sfcejte, an benen Sie aueß Ölte greube |aben

roerben. ©e|en Sie ab unb an in bie ©iertelja|r§feßrift

für ÜDlufifnnffenfeßaft? gm neueften §eft fteßt eine ^leinig*

feit über ©aeß§ goßamteS^affion, 1
bie ©ie oieüeießt be§*

ßalb intereffiert, weil fie toieber geigt, mit wie oielen un*

ficfjtbaren gäben biefe großen SBerfe in ba§ ©etoebe i|rer

$eit eingefponnen finb. — ©on ©ujteßubeS ©antaten oer»

fpretßen ©ie fieß nitfjt gu oiel!

©eftenS grüßenb

g|r fe|r ergebener

©ßilipp ©pitta.

1 „®ie Strie „ „31iß mein @inn"" au§ g. ©. S3ad)3 goftanneS*

(ßaffton" in gaßrg. IV, ©. 47 1.
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32
[SBiebensSSiett, 9?o0. 1888.]

SSere^rtefter!

©ntfdiulbigen Sie meine neulid)e SSeitläufigfeit uitb

nehmen fjter einftmeilen 100 @. als Beitrag non mir —
bem id) feljr gern nad) äßunfd) ober Sebürfnifs SSeitereS

folgen laffen mürbe. 9ftö<$ten @ie $(ir ©ircular nidjt oor

altem an bie $r. ßongertmeifter ©rün (IV, ^eugaffe 18)

unb ißrof. QuI. ©pftein (I, 9iubotfSpla£ 13) fenben?

@el)r ergeben

3f. SraljmS.

33

[SSieben in SBten, 2. $egent6er 1888.]

SBereljrter |>err!

$f)t geftriger SSrtef fam, als ber meine (mit 100 @.)

fdfjon untermegS mar. @ie fefjen, id) f>atte mit bereits eine

äfmtidje Stntmort erteilt unb bitte nochmals mir bie un=

nötige SBeitläufigfeit gu oergeifjen.

Stud) bie 100 ©. f>atte id) geahnt unb bitte, mir gang

einfad) gu befehlen, falls Sie f. $. mel)r ©etb gu münfdjen

(lütten.

Sin©.[ongert] ^ SCR. [elfter] ©rün fdficfenSiebotf) ben Stufruf.

Sin $rang Onbr^ef (?) IX, ißorgellangaffe 58.

Sin £>anS SRidtjter (?) 28äl)ring bei SBien, @ternmart=

gaffe 56.

@d)üler tmm 1. meij) id) nid)t in Sfterreid) unb a«df)

fonft miß mir feine geeignete Stbreffe einfatten.

9tun laffen @ie midi) nod) befennen, bafe m. fester

Srief gunädjft burd) ben ©ebanfen an bie naf)e SSotlenbung

ber ^änbeI=SluSgabe oeranlafet mürbe, alfo burdf) ben @e=
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banfen an eine ©fjrengabe für ©firpfanber. gür biefen galt

ift mefjr ©elb niitf)ig unb — fdjmerer gu befdjaffen. ©oUten

and) Sie etroa baran benfen, fo bin idj einftroeilen mit

1000 ©. babei. (©3 ift übrigens gütig unb rüdfid)t§ooll,

menn iä) ba§ ©elb nidjt oermenbe, um ben ©agganiga f>er=

auSgugeben, roomit ©f>r.[t)fanber] renommirt!) 1

©)ie ©ierteliatnfdjrift— oergeifjen @ie ben garten 2lu§=

brucf— mutfie idj mir nicfjt immer gu; nad) bem ermähnten

SIrtifel aber merbe id) au§fd)auen.

$tt ©erefjrung

fjerglidj ergebener

£5. ©ra^tnS.

34

SSerlin W., Söurggxafenftrafje 10.

3. fCejember 1888.

©erefntefier $err ©rafimS!

^5^>re ^ufenbung non 100 30?arf f>abe id) empfangen

unb fogleid) unfrem ©djatsmeifter übergeben, $aben ©ie

fjerglidjen ©)anf, aucfj für bie angegebenen SIbreffen.

®af} für ©fjrrjfanber bei ©eenbigung ber $änbetau§*

gäbe, alfo in etma 2 ^afjren, eine recfjt nadjbrüdlidje 2lu§=

geidjnung erfolgen mujj, fiet)t audj mir feft, unb idj |abe

über ba§ SBie? fdjon manchmal nadjgefomten. ^d) roeifj

nid)t, ob $f)nen befannt ift, bafj mir fjier für ©tjrtjfanber

gum ^änbeljubiläum einen lebenSlänglidjen ©fjrenfolb non

jäljrlidj 3000 SWarf nom Seutfdten ^aifer ertnirft fiaben.

1 S^rt)fonber batte in Qafjrgang IY, <5. 551 ff. ber „5öierteljaf)r=

fdjrift für SKufifwiffenfdjaft" über ©agganigag „Convitato di pietra“

a(g ©runblage für $a fßonteS „$on ©ioöanni" getrieben unb ba§

Xejtbudj abgebrudtt.
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llnfer greunb befinbet fidj feitbem nid^t nur in feinen be=

fdfiränften SSerEiciltniffen mefjr, fonbern fogar in red£)t be*

quemen, gumal er mit feinem Sofjn Slubolf allein in 93erge=

borf übriggeblieben ift. 2>aljer fjatte icl) an einen Gfljren*

folb für if>n and) ni<f)t gebadjt. Sfber, Sie fjaben gang redjt;

ein ©fjrenfolb, gumal ein redjt ftattlid£)er, mürbe ifjm roof)l

immer lieber fein, al§ anbre Grfjrcnbegeugungen, bie, menn

fie ofmet)in fdjon nur fefjr „ibealen" Söertfj fiaben, ifjrn auf

feinem länblidjen SflalepartuS ganglidi) bebeutung§Io§ fein

bürften. 9tur mirb e§ fdjmer fein, etroa§ @rfledlid)e§ gu=

famntengubringen. ©Ijrpfanber fiat treue $reunbe in ber

Sßelt, aber fein publicum; unb leiber finb bie $reunbc

feine SDMionäre.

2>er Sluffafc über bie %ofjanne§=ißaffton ift nur eine

Meinigfeit, unb idj fdjäme mid) faft, baoon SBorte gemalt

gu fiaben. 2öa§ Sie fonft über bie S3ierteljaf)r§fdjrift fagen,

fiat mid) etroa§ beprimirt. SSir arbeiten nidjt für ba§

publicum ber muftfalifdfjen Leitungen; aber auf bie anbert=

fialb $)ufcenb SDlufifgelefjrten, bie e§ in ©uropa giebt, mödjten

mir un§ audfj nicfit befdfjränft fabelt. 2öenn nun ein SEtann

roie Sie bie Seftüre al§ eine Sfnftrengung begeid^net, fo

oerfefilen mir gum S^l^eil unfer giel. ÜDtand)e§ in ber

2Jhtfifmiffenfcf>aft fann freilidE) für ben praftifdjen Zünftler

nur fe|r bebingteS $ntereffe fiaben; tnandf)e§ bleibt ifjm

t>ieUcid£)t gang fremb. 2lber e§ foüte bodj immer noch ein

gute§ Stüd übrigbleiben, ma§ allgemeiner angöge. 3fft ba§

ntdfjt ber $all, fo ift bie ©jifteng einer folgen geitfdijrift

überhaupt fragmürbig. $dj «ritt tttdjt mit einer S3itte

um Slntmort plagen. Slber gelegentlidfj erführe idf) gern,

morin e§ natf) ifirer Meinung fefjlt.

^n aufrichtiger ©rgebenljeit ber ^firige ißfjilipp Spitta.
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35

[®ieben=S8ien, 6. ®ejem6er 1888.]

^ofttarte.

©erehrtefter! 3$ erfTrede, ma§ iT Öhnen für unnü^e

©Treibereien gumutfje! Aber idj meiji gar nichts, roa§

(Sljr.tgfanber] angelt unb errate nur au§ Öhrem ©rief, baff

er Sßittroer unb ©Tmiegeroater feitbem tt)urbe. ®aj3 meine

©arge überflüffig ift, freut micf) fjergtic^.

Öhr ergebener Ö* Sr.

36

SSe'vtin W., 33urggrafenftr. 10.

16. S«ni 1890.

©ehr geehrter $err ©rahmS!

©on SacfjS 6 ©iolinfoli befifct bie fjiefige ßöniglidte

©ibliothef gmei |janbfTriften, beten eine ungmeifeihaft auto»

graph ift; bei ber anbern ift e§ mahrfTeinliT. 2>a§ Sßiener

©tanufcript [teilte bemnad) ein britteS Autograph bar, ma§

ja an fiT niT* unmöglich märe: gibt e§ beren 3 bodj aud)

oom 1. £eil be§ mohltemperierten fölaoierS. @S märe

mir [ehr intereffant, gelegentlich oon Öhnen näheres über

ben ©erlauf ber Angelegenheit gu erfahren.

Nachträglich bitte ich noch um ©ntfTutbigung, bah iT

Öhren freunbliTen ©efuT oom 2 . SJtärg 1889 nicht ermiebert

habe. @§ mar mir leiber nicht möglich, aber ich moüte

Öhnen gleich be§halb {Treiben. 2Sie e§ manchmal geht,

oergögerte [ich bie Ausführung ber guten Abficht unb hat

[ich nun über ein öajjr oergögert. ÖT hoffe, ©ie tragen

mir ba§ nicht nach-

Mrglich hörte ich einmal mieber Öhre Nlmpfobie unb

habe mich mahrhaft an ihr erbaut. Auch öie [Tönen lebten

fiammermufifroerfe finb mir eine Quelle fortmährenber
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greube, namentlid) ba§ f)errlid)e c moll=2:rio. 1
Sei) freue

mid), gu ben 2JHtlebenben gu gehören, bie folcfje ÜDteifter»

roerfe frif<$gefd)affen genießen bürfen.

Sn aufrichtiger SSere^rung

S|r feljr ergebener

ißfjiltpp ©pitta.

37

[SSien, 28 . SDtärg 1892.]

©eefyrtefter unb lieber $err!

Erfreuen roirb mid) $f)re herrliche ©enbung noch lange

unb oft, befd&ämen aber fall fie mitf) nur notf) beute.

SEBie oft fdjon fjatte id) $bimn gu banfen unb Ijabe

e§ and) ernftlid) unb f>er§lic^ moHen. 33ielleidl)t gu ernft=

lid) unb ift e§ barüber eben immer gang unterblieben.

SDider aber fann’§ nid)t fommen unb ©ie glauben

nid)t, mie frö^Iid) id) ba§ bide 93ud)

2

anfe^e unb — wenn

id) erft ben fliidjtigften ®anf Io§ bin, mie fröl) lid) id) e§

bann in bie £>anb nehmen unb genießen merbe.

©eblöttert tjabe id) natürlich fdjon barin unb gemerft,

baf) man bie früheren eingeliten $efte bemabren mufj

($unolb i. SDl. S-)
8 unb b&fe gar ein ganger £l>eil be§

S3ud)e§ mein befonbereS Gsigentlium ift.
4

®er ©ebanfe liegt nabe, hierfür bur<b oertraulidjfte

ÜDtittbeilungen unb Ülufjerungen gu banfen. Sludj märe e§

1 op. 101.

- „gur -Bhtfif." @ed)gel)u Sluffäge toon ©pitto. Sevlin,

®ebr. $aetel. 1892.
8 SSegie^t ficf) auf ben Slbbrud einiger Sibfcfjnitie au§ „®ie Planier,

fjöflid) unb iuof)l gu Dieben unb gu Seben ufw." Don §unolb?2)ce=

nanteS, Hamburg 1710, in ber „SlUgenteinen iOlufilgeitung" 1880,

Dir. 47—49.
4 ®er Sluffafs „Soljannes Stamme ", ©. 385.
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oielleidjt nicf)t bumm unb unniiß, fie gu fdjreiben — ba

ftedt’S aber — fdjreiben!

gd) bin frof), gefdfrieben gu ßaben, baß id) gßnen

gang non bergen banfe für gfjre greunblid)feit unb für

gßr ©ud); bann aber bitte tdj, mid) grau unb gräulein

beftenS gu empfehlen als

gßr feßr unb ßerglid) ergebener

g. ©raßmS.

38

Berlin 28., Söurggrafenfir. 10.

10. Stpril 92.

©ereßrter unb lieber Verr ©raßmS!

Vaben @ie fdjönften ©anf für gßren ©rief, gd) fjatte

einen folgen nicßt ermattet unb mürbe, menn er auS=

geblieben märe, gfjnen baS in deiner ©Seife nerübelt ßaben.

©er fDtenfd) ift nid)t nur gum ©rieffdjreiben ba. ©Seil eS

nun aber anberS getommen ift, fjat mid) baS bod) feßr

erfreut.

©aß mein ©ud) gßnen gemibmet ift, merben ©ie ge=

merft ßaben. ©ie gorm ber ©Sibmung nur roeidft non

ber lanbeSüblicßen etmaS ab, unb mer fie nid)t oerfteßt,

nun — ber braudjt fie nic^t gu oerfteßen. ©inmal mid)

über gßre ®un[t gu äußern, mar längft mein ©ergaben,

©ie großen ©tßmierigfeiten ber Aufgabe ließen mid) immer

mieber non ißr gurüdtreten. ©töcßte nun baS ©ilb roe*

ntgftenS fo ausgefallen fein, baß ©ie fieß einigermaßen in

ißm miebererfennen. —
gn biefer ©Sodße mirb an ©ie oom preußifeßen ©u!tuS=

©tinifterium eine ©inlabung ergeben, einer ©ommiffion gur

Verausgabe non „©entmälern beutfeßer ©onfunft" beigm
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treten. ®er erfte S3anb, ©djeibtS Tabulatura nova non

1624 entfjaltenb, i[t bereits geftodfen unb foll inSBien1 mit

auSgeftellt werben. ©ine prooiforif<$e ©ontmiffion Ijat bie§

besorgt, welche fidf) nun gu einer befinitioen erroeitern unb

befeftigen foH, unb gu beren Sßorfitjenbert meine SBenigfeit

au§erfel>en ift. @§ werben i§r nod) ange^ören: goadjim,

$ergogenberg, SÖIumner, ©Ijrpfanber, |>elml)olt
5 ,

Nobler,

SBeinljolb, Dr. uon |>afe; größtenteils befielt fie alfo au§

fötitgliebern ber l)iefigen Slfabemie ber fünfte unb ber

SSiffenfdjaften. %d) mödjte fel>r bitten, bie ©inlabung nidjt

abgulef)nen. SSerpflidjtungen, fDtüljen erwadpfen glmen au§

ber 9Jlitgliebfd>aft in feiner SBeife, unb bajj baS Unter*

nehmen nid)t in einer gfjnen anttpatEjifcfjen SfBeife geleitet

Werben wirb, beffert fönnen @ie tooljl oerfidjert fein.

Sßielleidü fomme idp im ©ommer nadj SBien; id) werbe

bann ntt^t oerfäumen, mid) nadj gljnen umgutun, unb

mürbe mid) feljr freuen, fönnten wir einige ©tunben ober

gar Sage miteinanber oerleben. Si§ bal)in wünfdje idj

£sljnen oon bergen, wof)l gu leben, unb fage nodj meinen

Wärmften Sanf für bie gufteöung be§ fjerrlidjen ©lari*

netten=Ouintett§.
2

$n aufridjtigfter SSereljrung

ftet§ ber glprige

$t)ilipp ©pitta.

Steine grau unb Sodjter, benen Sljr lefcteS §ierfein un=

oergefjlidj bleiben wirb, tragen mir bie fdjönften ©ritfje auf.

1
Stuf ber 9Ku]if= unb 2I)eaterau§)'tellung 1892.

2 op 115.
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39
SBerlin, 4. $ejetnber 92.

SSerefjrter §err SrafjmS!

$erglid)en ®anf für bte fjreube, bie Sie mir burd)

gufenbung ifjrer neuen ©looierftücfe gemadit fiaben.
1 ®ie

greube wirb mir baburäj erfjöljt, baff fie meniger fdjroierig

finb al§ bie früheren: icf) fann mid) nun bod) — mertn

niemanb guffört — burd) eignes Spiel baran erbauen.

GcS ift ein ernfier, aud) f<§mermütf)iger ©runbgug in

ben Stüden, ber mid) befonberS fpmpatjjifd) berührt. $dj

meine, grabe biefen befonbern £on nod) in feinem £sf)rer

SBerfe gefunben gu §aben; er fiat etroaS SfteueS für midi.

SBer, mie Sie, immer nod) neue Saiten auf bie öeper gu

fpannen fjat, bei bem benft man über bem festen Söerf,

baS einen erfreut, fdjon mieber an baS nädjfte, baS biefem

folgen roirb. Sie fönnen uns mit 9ted)t unbanfbar fd)el*

ten; aber mir ift, afS fjätten Sie ber SSelt nod) oief gu

fagen. Unb id) bin froij barüber, Sie als ein S9ilb un*

erfcfjöpfter Äraft oor unb über mir gu feljen. ffiodnnais

affo roärmften ®anf!

©ine föleinigfeit aus meiner gebet erlaube id) mir,

8§nen morgen unter Streifbanb gu fenben.
2

greilid) roeife

id) nid)t, ob Sie $ntereffe &arcm nehmen merben, ba fie

gröfftentfieilS mein eigenfteS SJietier betrifft.

£)erg[id) grii^enb

ber $£>rige

ißfjilipp Spitta.

1
) ®ie „ffantafien" op. 116 unb bic „$rei Stttermejät" op. 117.

2 gine 9lbl)anbtung über Robert ©d)itmann§ ©cbriften, bie int

®ejembert)eft 1892 ber $eutfd)en SRunbfdjau abgebrudt War unb fpäter

unter bie M fD?ufifgefd)id)tlicf}en Sluffä$e", Berlin, ®ebr. Sßaetel, 1894,

aufgenommen würbe.
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40

[SEBten, 10. Segentber 1892.]

Söeretjrter u. lieber $err Spitta!

9?ur mit turpem SSort laffen (Sie mitf) Qfmen fjerg*

lief) banfen für bie gang befonbere greube, bie mir $fjr

neuer 2luffa| maefjt.
1

@r ift fo reid^ unb fcfjön — roie fein £f)ema, unb itf)

fjabe aujjer biefent, mir geroife an’S |>erg geroatfjfenen, notf)

bie fjreube, Sie auSbrücflitf) über $Ijr „Sftetier" fpretfjen

gu f)ören — um baS itf) Sie beneibe, nitf)t $f>rer Itofjen

SBortreffIicf)feit megen, fonbern gang einfatf) an unb für fidj.

Stfjliefjlitf) bin itf) autf) notf) ein eifriger ^ean ißaul* unb

$offmann*2efer.

$ür bie Sifeung am 18ten mittags 12 Ufjr braune

itf) mief) roof)I ni<f)t auSbrücflitf) gu entftfjulbigen — ja —
roenn baS abenbs 9ttf>r unb ein .^auSbalt bei $f>nen toäte!

®a |3 Sie meinen Stücfen fo freunblitfje SBorte gönnen,

banfe itf) £jf)nen fefjr unb fo alfo mit boppeltem ®anf

w*
fjerglicf) ergebener

, $. 33raf)niS.

41

2. gr.!

[3>uni ober Quli 1893.]

$l)re Petition unterfcfjreibe itf) natürlich) gern. Ob itf)

eS als beutftfjer 9teitf)Sbürger barf? ^tf) benfe. ©eroorben

bin itf) ein etmaS — autf) fein Öfierreicfjer. Sinb meine

fftetfüe als Hamburger 93ürger§fof)n ettoa f)infäHig ge=

roorben, fo bin itf) bafiir ja Qpfjrenbürger — alfo getjtS?

1
S'er oben ertoäfmie 2luffa| über Robert ©tfiunumnS ©djriften.
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9tun banfe ich Bhnen aber nod) allerfcf)önften§ für

ben gar lieben unb freunblichen ©rufe am 7. ÜJiai.
1 ©o

oft ttf)§ fagen mottte — fielen mir, roieoiel anbre ein —
oerseiben @ic, bafs ber Befall Reifen mufjte.

SJiit herglidjen ©rüfjen an bie gange @efellfcf)aft oom 7 ten

%f)X

23rahm§.

42

Berlin B., 23urggrafenftr. 10.

1. ®egentber 1893.

©erehrtefter fjreunb!

©on Fräulein $ätf>e ©chillbach, einer jungen ®ame
au§ ©ot§bam, bie auf ber |>ochfchule ftubiert unb im ©e=

fitg $ölberlin'[<f)er ©riefe ift, habe ich mir ben einliegenben

für Sie auSgebeten. $cf) hoffe, e§ roirb %hncn nicht un=

intereffant fein, oon bem ©idjter be§ ©cf)i(ffal§tiebe§ ein

Slutograpfj gu befitgen. ®iefe§ §&t erhält baburtf) erhöhtes

Qntereffe, meit e§ an §eget gerietet ift unb au§ ber Beit

ftammt, ba $ölberlin in SSaIter§fiaufen bei ©hatlotte oon

ßalb ficf) aufhielt, bie in bem ©riefe auch ermähnt mtrb.

£soad)im hat jebenfaltS mitgetheilt, bafe mir im

1 2lm 7. ’JWai 1893, 33rafjtn§’ fedjgigfient ©eburtStag, hotte eine

in ©pittal §aufe öerfammelte, größere ©efeßfcßaft öon Zünftlern unb

Sunfifreunbeit SSraßmS folgenben ©ruß gefcf)trft :
„$ie bei bem 2etct=

untergeicßneten Derfammelten g-reunbe fenbeu bem theuren Steifter, au

beffen SWufif fie fitf) eben erquicit haben, unb ber ihnen heute roeber brief=

Uch noch telegraphifch erreichbar ift, ihre oerebrunglöoßen ©rilße unb

herglichen ©lücftoünfche." S8on ben Untergeichuern feien genannt:

Joachim, Birth, §au§manit, Stufe, ißtofer, ©life ©reihert) off, Stbolf

Nobler, gulejgt bie gamilie ©pitta. Stuf welche Petition fid) biefer ©rief

begieht, war nicht mehr gn ermitteln. Slnttaö 2lujforberung ift aitgen=

fcheinliih oerlorengegangen.
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lebten .£jod)fd)ul=(£on0ert £$f)re cmolLSpmpijonie 1 gehabt

tjaben. Sie ging fefjr gut unb f)at, rote fid) ba§ nerftefd

bet unferm Slubitorium, roieber ben tiefften Gstnbrucf gemadjt.

-fterglid) grüfeenb

iÖfjr ergebender

ißflilipp ©pitta.

43

[3Biett
,
5. ^ejentkr 1893.]

Sieber unb Bereiter greunb!

®a§ nenne id) eine ©onferuatoriftin u. 5Da§ einen

Sßrofeffor unb greunb!

Sftidit fjetglid) genug fann id) £sfpen SBeiben bonfen

unb roürbe e§ gleid) mit uielen SBorten oerfud)en, roenn id)

nitfjt pnädjft eines p gelten unb eines p fragen f)ätte.

9Bie fann man mit fo fd)önem Rapier fo fcf)Iecf)t um=

gefjen!

Söitten unb befehlen ©ie f)erglidE), bafj $räulein ®ät»

d)en bie foftbaren SÖIätter forgfam auSeinanberlegt, roie id)

baS immer fofort in einen 93ud)banb legte, einige anbre

barauf unb erft fjernad) mid) beS ©d)a$eS freute.

®ann aber: $at grL $. roeitere SBriefe an $egel?

Unb gilt nod), roaS ©djroab 1846 in feiner £>öIberlin*2fuS=

gäbe (II. 285) fagt: „2)iefe SBriefe $ö!berlinS (an $egel)

finb bis jetjt nid)t pm 33orfd)ein gefommen unb oielfeidjt

nerloren."

©ie roiffen baS beffer ober erfahren eS Ieid)t u. tfjun

banad).

@S ift eine fd)male Sßieberfjolung meines ®anfeS,

roenn id) Sf)nen nöd)ftenS einige ©laoterftiide pgefien (affe.

1 op. 68.
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Siegen aber gar 51 aufrichtige Fingerübungen bei, fo Jönnen

©ie biefe gern in bie Gsde ober einem (Sonferoatoriften gu--

roerfen.

@S ift aber nid)t bloS möglich, fonbern fogar wal)r=

fcEjeinlic^, bafj auch ©ie einmal fanatifd) ßlaoier geübt

haben. $n biefem FoU möchte ©ie bod) einiges brum unb

bran intereffiren. ©ie finb uralt (im SSerf)ättni§ gu mir)

unb id) höbe fie fo oft f)erau§geben ober gerreifeen wollen.

£u festerem fam eS nie, nur würben eS alle Fahre weni=

ger — ehe fie nun auf biefe SBeife gang oerfd)minben,

gebe id) fie alle rafd). Fd) hotte eigentlich in einem S3or*

wort allerlei gefagt.

9hm aber nodpnalS aüerfdiönften Sanf unb grüfjen

©ie bie Fräuleins im £auS u. im Gfonferoatorium f(erglid)

oon

ergebenen

F- SrahmS.

44

S3erlin 28 , 23urggrafenftr. 10.

22. Sejember 1893.

ÜDlein oerehrtefter greunb!

Sie ©laoierftüde 1 unb Übungen 2
finb ba, unb id)

banfe Fhnen hoppelt: bafür, bafj ©ie fie mir fdjenften

unb noch mehr bafür, baf) ©ie fie componirt hoben. Un=

aüSgefetjt befd)äftigen mid) bie ©laoierftüde, bie oon allem,

wa§ ©ie für Gflaoier gefdjrieben hoben, fo feE>r oerfdjieben

finb, unb oieHeicht baS @ehaltreid)fte unb Sieffinnigfte, waS

id) in einer Foftrumentalform oon Ff)nen fenne. ©ie finb

red)t gum langfamen Sluffaugen in ber ©tille unb ©infam*

1 op. 118 unb op. 119.

2 Simntbfünfjig Übungen für ba§ Sßianoforte (ohne ßpuSjaljl).



96 Sriefroedffel S3rctf)m§=8pitta

feit, nicht nur gum 91a cf)*, fonbern aud) gum Sorbenfen

unb xdE) glaube Sie redit gu oerfteljen, mentt id) meine, baff

Sie berartigeS mit bem „$ntermeggo" tjaben anbeuten

motten. „^roifdjenftüde'' haben SSorauSfetpmgen unb $ol=

gen, bie in biefem gatte ein jeber Spieler unb £örer fidf)

fefbft gu madjen f>at. könnte man fie nur redjt fpielen!

2Jiand)e§ gelingt mir nad) einigen SSerfudjen leiblich; aber

ba§ fierrlii^e esmoll friege id) nicfjt heraus, fonbern är=

gere mid) nur über mein ©eftümper. 9?id)t einmal ba§

amoll roitt mir gelingen, ber Sppu§ be§ „gntermeggo",

mie Sie e§ meinen. ÜJiun münfdfe icl) nur, baff unfere

SSirtuofen fie nidjt in ben ©ongertfaal gerren. 93allabe,

fRomange, fRljapfobie meinetroegen; aber bie gntermeggi?

mit meid) bummem ©efidjt mirb ba§ publicum bafitjeu.

^iten aber nodjmaB ^erglic^ften ®anf! SSer ber Sßelt

immer nodj fo oiel ÜReue§ gu fagen Ijat, barf nod) lange

nidjt auffjören.

Seljr intereffteren mid) audj bie „Übungen". Sßatjre

©raufamfeiten gum Seil, aber Jfödjft bete£>renb unb eine

SCrt Sdjlüffet für gfjre freien ©laoiercompofitionen. ttRandje

©eftaltungen berfelben in ©ang unb ßlang oerfiefje id)

fegt leidjter. gef) l^be immer oiel über $t)re eigentt)üin=

lidje ©laoiertedjnif nad)gebad)t. Söir §iftori!er glauben

nun einmal, baff nid)t§ oom -gnmmel fällt, aber mo biefe

©laoiertedmif in ba§ SSer! ber Vorgänger einfjaft, fann

id) bod) nidjt finben. gd) Ijabe bie ©laoierfonaten mieber

burdigelefen, barin begegnet mir fpäibeetl)ooenfdjer©laüier=

fat), SBeber'fdjer, in ber fis molüSonate aud) moljl ßifgt=

fd>er, Sdljumann'fdjer gar nidljt, unb audj bie anbern SSer=

toanbtfdjaften erfdjeinen nur ooriibergeljenb, icfj tonnte bie

Safte aufmeifen. Sluf bie eigentliche Quelle, auf bie £>aupt=
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anregung fomme idj nid)t. ge^t ladjen ©ie unb benfen:

(SJeftfjiefjt i£)m retfjt, roarum ift er fo neugierig.

gräulein @d)iHbad) roar fefjr begliidt, gfjnen mit bem

>g)ölberlin=a3riefe eine greube gemalt gu f)aben. 2lu§ gfjrem

©d)reiben Ejabe ic£) i§r mitgeteilt, raa§ fie anging. S3er=

muttjlid) Ifat fie ingroifd)en no$ meljr gefd)idt.

SWit fjerglidjen ©ritten, and) non ben fDteinigen, bie

immer nocf) non bem frönen Slbenb be§ porigen SBinterS

fpred>en,

3$r

allgeit treu ergebener

^3E)ilipp ©pitta.

45

[SSieit, 3. Sfyril 1894.]

Sieber unb oerefjrter $err

!

%ä) batf>te, f. 3. nacf) 33erlin gu lommen unb fjätte

bann Sie unb §ergogenberg um ein ruf)ige§ ©tiinbdjen

gebeten, in bem icf) gfjnen eine ©trettfdjrift gegen 23of)meS

Sieberfjort nortragen fönnte!

3unäcf)ft burd) biefe§ S3udj oeranlafjt, ba§ midi fcfjänb*

lief) geärgert l>at, bann aber gegen itjn überhaupt, ja gegen

©r! 1 unb biefe gange ©orte 5ßäd)ter be§ 33olf§Liebe§.

gd) toeifj nidit, ob id) gfjnen bamit in§ gleifd) fdmeibe.

Slber finben ©ie im gangen 33. einen Staft SJtufif, ber Sie

im geringften intereffirt, ja nur berührt? könnten ©ie

banad) gemanbem (unb gar frember Station) aud) nur ben

1 Submig ©briftian ©rf (1807—1883), t>at fief) buxet) meljrere

Sammlungen beutfcfier SolfSlieber befnnntgemacf)t. Sein „Sieberfiort"

mürbe tum grnng STOagnuS SSö^me in fefjr evroeiterter ©eftalt f)erau<!=

gegeben. S)a| 23raI)mS 5)ier meit über baS Biet Eiinauefdjiefet, bebar)

faum einer 33emerfung.

SrafjmJ, Srieftoe^fet SBanb XV. 7
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geringften begriff non unjerem SßolfSlieb geben? $ft e§

benn in ber SBifjenjcfiaft gar jo nötfjig, baff man (mie $.)

jeben Sßifdj Rapier, mit bem ein ©rofser feinen StUer*

mertfjeften beehrt Ijat, abbrucft, ober jeben ©reif oon ber

Sanbftrafse jo breit tritt mie SJöljme e§ tfjut?

©a idj nun nidjt nadj S3.[erlin] fomme, jo frage idj,

ob icE) ö^nen etraa bejagte „Streitjdjrift" fcfjicfen biirfte

unb ob Sie mit furgem SBort jagen möchten, toie fieftfmen

erjdjeint.

3u $fjrer S3eruf)igung jage idj: bafj idj mir foldje

Senbüng unb joIcf)e§ SSerlangen oerbitten mürbe.

Unb gubem benfen Sie bodj oielleidjt anberS barüber.

SSielleidjt audj fjaben Sie bie S3öf)mefdjen 29üif)er, als ge»

roijj gut 3um iftadjjdjlagen, einjtroeiten Ijingeftellt.

©aS §ätte idj aucf) gern getfjan. Slber meine ©jem=

plare jinb genau genug gelefen, um gu geigen, ba'fj fie ba=

gu gemijj nidjt taugen, bajj in feinem SBort unb ©on 23er

=

tajj auf fie ift.

9tun — %f)rer freunblidjen Slbleljnung freunblicf) ent»

gegenfefienb

fjergticf) grüfjenber

$. S3rafim§.

46

Ser(in SS, Surggrafenftr. 10.

4. Stpril 1894.

SSereljrtefter greunb!

Selb jtoerftänb lief) mirb e§ mir bie größte j^reube be»

reiten, ba§, ma§ Sie gegen Sööfjme niebergefdjrieben Ijaben,

lefen gu biirfen. Sie roerben midj um jo meniger oorein»

eingenommen finben, al§ ic£) gufäHigermeije ben neuen
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,öieberhort" nod) gar nicht p ©eficht befommen Ijabe.

über bie ©chroädhen be§ „SHtbeutfchen ßieberbucheS" roer=

ben mir einig fein, nnb ich bin e§ mit $Ipen in bem ün=

mißen über ben SJiangel an ©inficht nnb ©efchmacf, ber

Tief) nielfacfj im SBeröffentlichen nebenfädjlicher 3)inge au§

bem ßeben nnb Schaffen großer Männer befunbet. grei=

lief), baß bie SBiffenfd)aft be§ kleinen unb 9tebenfäd)Ii<heu

entbehren fönnte, ba§ fann meines, beS @elel;rten, ©Iau=

benSbefenntniS nicht fein: ich bin bantbar gegen ben, ber

mir nnr ein ®örnd)en brauchbaren ÜDtaterialS liefert unb

hoffe, man ift eS gegen mid) aud), roenn id) ebenfalls in

^leinigteiten arbeite. 2Iber roaS etma an fünftlerifdjen ©le=

menten in mir lebt, baS empört fief) oft genug über ben

Unfug unferer £age. $d) meine, eS fommt bei folgern

SBerf barauf an, mer eS nerrid)tet unb roo bieS gefcfjie^t.

®ie mifrologifchen Arbeiten gehören in ^adjgeitfchriften, unb

in ber 33ef)anblung füllte man immer baS 83erhäItniS burdj*

fühlen, in bem baS kleine pm@rößeren unb ©roßen fteht.

83öhme, ben perfönlidj p fennen id) baS groeifelfiafte

Vergnügen t>abe, ift ein fubalterner ßopf unb ein auf=

geblafener Starr. 2luch roar fein großer ©eift, aber

ein finblicheS ©emüth, bem id) nicht gram fein fönnte. Sie

haben Stecht, roenn Sie meinen, ben fDtann, ber unfer

IBoIfSlieb nach Sßort unb SBeife entfprechenb behonbelte

unb p einleudftenber ©rfcheinung bringen fönnte, ben

2>?ann hat baS beutfeße SSolf nicht heeuorgebradht. ®ie in

biefem (Stoffe arbeiteten, roaren faft alle mittelmäßige ßöpfe

(ßiliencron 1 nehme id) auS) unb hoben für anbre ben 23rei

1 9tod)U§ Freiherr tion Siliencron (1820—1912), bebeutenber

©eiebrler, gab lt. a. bie „Jpifiorifdjen 58olfStieber ber $eutfd)en bom
13.— 16. $af)rt)unbert" I)erau§ (1865—69, 4 Sänbe unb 9?ad)trng).

7*
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nerborben. SJlänner toie ^acob ©rimin unb Uiilanb finb

fetber auf allen ©ebieten feiten.

®od) genug, unb nun bitte idj nur nod), mir bas

SJtanufcript balbigft gu fdjicfen.

%n ©erefjrung unb ©rgebenfjeit

ber ^fjrige

©gilipp ©pitta.

47
[2Sten, 4. Stpril 1894.]

$errn Dr. ©fjilipp ©pitta

©erlitt SB.,

[Ißoftfarte] ©urggrafenftrafse 10.

Smifdjenburd) baute tcE) beften§ für ben ©aleftrina-'

vluffafc \ ©ei foldjer ©elegeutjeit tjabe idj) immer nur gu

bauten unb gu lernen. SDttt eingiger 2lu§na|me nielleid)t

be§ 2luffa^e§ über ©aHabe, bei bem fid) einiger SBiberfprud)

regte. ®a§ f>ängt aber roof)l mit meinem geftrigen ^ema

gufammen!
|>erglicfj grüfjenb

Qtjr ergebener $. ©.

48
[23ien, 6. 5tpril 1894.,

Eieber $r.!

SJlit ber ©treitfcfjrift mar e§ ernft. Htber ©ie friegen

fie morgen in, toie id) tjoffe, fdjönerer ©erroanblung 2
. 2öäf)=

rettb tcf) nämlid) eifrig unb heftig fcfjrieb, backte id) an

biefe, meine alten lieben Sieber.

1 „©alefirina im 16. unb 19. gafi^unbert". SSar im Dtpriltjcfi

ber „Deuticben !ftunbfd)au" 1894 ericfjienen.

3
§ll§ „®eutfd)e SBolfödieber mit ßlaoteroegleitung." ©ie&en ^efte.

1894.



SBriefrcedjfel S9raf)m§=Spitta 101

$d) meine, mid) feiten unb roenig in meinem Seben

gehäutet gu Ijoben; fo mar id) begierig, ob bie alte Siebe

gar fo unrciirbig gemefen. $oad)im fönnte ficf) erinnern,

baff er SInno 52 in ©ottingen mit mir für ©unhilbe unb

ba§ ©dfroefterlein fdfmärmen mufcte. $dj fe£>e fie ^eute

mit benfelben 2Iugen an unb empfinbe für fie mit bem=

felben bergen.

$d) meife nid)t, roie roeit ^nen bie Sieber fReueS

bringen. fftad) ben Quellen brauchen ©ie !eine§fall§ gu

fudjett. 23i§ auf menige, bie id) nom fftljein mitbradjte,

fte£>eix fie alle in SRicolai
1 unb .ßuccalmaglio

2

.

$d) fam in meiner ©treitfcfjrift barauf, baj3 im Sieber*

f)ort nicht ein eingige§ ber un§ erhaltenen alten Sieber

ftefjt, bann feines oon ber 2lrt, bie id) hier tmrlege.

(Nb: ©in fftegifter fehlt freilich bem Sieberhort.) Sßon

©rfteren brauche id) fein Seifpiel gu geben, nur fie gu

nennen; bei Sezieren aber brängte e§ mid) bagu — weil

fie entfliehen fefm raenig gefannt finb, namentlich aber

auch, meil ©rf, $offmann 8
,
am fdflimmften aber ®öhmc

beftänbig bie SMnner oerunglimpfen, bcnen mir bie ©r*

haltung (ober meinetmegen bie Sieber felbft) oerbanfen.

1 griebrid) 9i. hatte 1777—78 in Serlin eine «Sammlung Don

SSolfMiebern herau§gegebeix unter bent Xitel „Ein ferner Heiner

Sllmanad) 93oU fd)önerr ed)terr liblicberr tßolcf§Iieber etc."

2 9tnton SSitt). 3u ccalmaglio, ber juiammen mit 9t. Sretfdinier

„Xeutfche SBotfSIieber mit ihren Driginalmeifen" (1838—40) h eraus=

gegeben hatte. Sgt. über bie @d)tt)eit unb Unechtheit ber in biefen

Sammlungen abgebrurften Sieber ®Jaj ffriebtänber ,,93raf)m§’ 9$olf5*

lieber* im „galjrbud) ber iDlufitbibtiothe! ißeters", Saijrg. 1902, S. 70 ff.

Siehe aud): Xr. 0. ©räoenifs „SSrahnuS unb ba<3 Xeutfdje 93olf3lieb",

„Xeutfche Dlunbfcbau", Sahrg. 1906, S. 229 ff.

s
£>. öon gaHerSleben (1798—1874), dichter unb Sgrachforfcher.
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®a fie nun in bem nadten $uftanbe, rote fie SJlicolai

gegeigt fjat, nid)t eigenttitf) gefeljen rourben, fo fant id) auf

ben bebenflidjen Berfud), fie ein roenig gu betleiben.

£sd) felbft f)atte unb l)abe nie ba§ BebürfniS, fie mit-

Planier gu genießen! $et)t aber f)ätte id) Suft, ben $anf

gu laffen unb fo!d£)e Sammlung al§ fröfjlidfe Streit=

fdjrift gu geben! üftun früge id) Sie gern groeierlei:

fjinben Sie bie SBorte unb bie Sflelobien annälfernb

fo fd)ön roie icf) unb fd)eint $ljnen m. Begleitung ber-

art, bajj bie Sieber ben Seuten an§ ^erg gelfen tonnten?

©ine britte $rage: können Sie mir im gangen Sieberfjort

ein eingige§ Sieb geigen, bafi Sie biefen angereitjt roünfd)ten!?

$t)nen brauste itf> nidE)t gu fagen, bajj id) fütetobien

gu Siebern, roie ,,2Bacf) auf, m. Jport"
1

nicf)t für gleid^=

altrig Ijalte, aud) burd)au§ nic^t roürbig ber fdjönen SBorte;

bafj id) bie alten ÜPMobien au§ $orfter
2

ufro. fef)r toot)l

fenne — mid) aber trotjbem freue, foldje Sieber mit fo ge=

funber, flotter Süelobie fingen gu fönnen. $eine BoIf§*

roeife? ©ut, fo tjaben roir einen lieben ßomponiften mefjr

unb für biefen brauche id) nid)t, roie für mid), befdjeibett

gu fein — meine eigenen ÜDtelobien gu folgen S^ejten fjabe

id) (faft immer) gurüdgetialten. ®arf id) Sie bitten,

bie Sieber nad) frbl. ®urd)fid)t in möglidjft roenigen

Sagen an $rau Schumann fdjiden gu rootlen? jebe

$ufierung, ba§ ©ange ober eingelne§ angetjenb — für ober

roiber — roäre $f)nen gern unb berglid) bantbar

$f)r beften§ grüfjenber

Braf)m§.
1

92r. 13 ber Brafjmfifdjen Sammlung.
2 ©eorg fforfter (geft. 1568) mar 2lrgt in Ültttnberg unb gab toon

1539—1556 eine grofee Sammlung beutfd)er Sieber in fünf Seilen

berauä mit bem Xitel „Ein Sluggug guter alter unb neuer teutfdjer

Sieblein".
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49
[SSlten, 10. Stpril 1891.]

^errtt Dr. 5ßt)ilip;p ©pitta

58erlin 5E3.

SBurggrafenfirafje 10.

SBerter ^reunb!

©imrotf ift nerreift unb fo befommen ©ie [bie] ©enbung

erft Freitag friif). ®a bin idj faft in SBerfudjung, ftc non

flier au§ gu complettieren— rote mir jefct natürlidj fcEjeirtt
—

mit einigen feljr nötigen ©tücfen! ©c£)Iief3 li<f) aber nütjt

ba§ nid)t, fall§ $Ijnen bie gange ©adje etroa nidft fptn»

patlfifcf) fein füllte. darauf aber bin i(§ recfjt begierig unb

griifte beften§!

3 - ©.
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9tad)trag.

meiner ®arftellung be§ £obe§ non fßljitipp ©pitta

entfpredjen einige S?leinigfeiten uid)t gang bem tatfäc£)Iid)en

Verlauf. Sä) roieberfjole bie @rgäf)lung ffier nad) bem

autljentifd)en SBertdjt be§ ©o§ne§, £errn ©efjeimen* unb

Oberregierung§rat§ fßrof. Dr. £>§car ©pitta.

©pitta f>atte eine befonbere Siebe für ba§ befannte

SBilb non fftet^el „©er Job al§ greunb", unb äußerte oft,

fo, roie ber alte Stürmer bort in feinem Sefjnftuijl ein*

gefdüafen mar, rnödite er aud) einmal fterben: mitten aus

ber Sfrbeit Iferau§geriffen. Unb biefer SBunfd) ift if»m

erfüllt morben. ©ein ©o|n tnar gur 58af>n gegangen, um
eine ®ufine au§ Cbeffa, bie gu längerem Sefud) erroartet

mürbe, obgufjolen. 2ll§ er mit ben Porten „£ier ift fie"

in§ Bimmer trat, fal) er, bafj ber 25ater leblo§ im ©effel

neben bem ©opfjatifrf) fafe. Sluf bem ©djreibtifd) lag ein

angefangener Srief an ben Snfpeftor ber £md)fd)ule für

SJlufif Slandenburg, ber nad) ber 2lnrebe nur bie SBorte

enthielt: „©in plö§lid>e§ Unmofjlfein fjinbert mid)'
1

(main>

fdieinlid) gur ©pred)ftunbe in bie £>od)fd)ufe gu lommen).

&ann Ejatte er bie geber beifeite gelegt, mar gu feinem

©effel gegangen unb bort oom £>ergfd)tag getroffen morben.

£rutffef)lev&end)tigung,

3d) bitte, in ber Einleitung noch folgenbe f?ef)Ier oerbeffern gu wollen:

©eite 5, Beile 4 0. unten frttdübringenb ftatt frud)t* —
©eite 6, Beile 17 o. oben Bubann i t i p p ©pitta einfiigen, ebenio

©eite 7, 3eüe A *>• unten.

©eite 13, 3eüe 9 D - unten »Dom"-

©eite 14, Beile 13 t>. unten „Sprift" (nid)t Sprifti).

(Sari JttrefeS.
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dittleitunß.

Otto ©effoff ift am 14. Januar 1835 in ßeipgig ge*

baren, ©ein 23ater ßubtnig, ber fiel) 1831 mit @mma
£>ergfelb auS ©effau nerljeiratet fjatte, betrieb einen ©udfj=

Ijanbel, ftarb aber bereits 1838, unb bie junge SBitroe

blieb nun mit iljren beiben ßinbern Otto unb ber um

gtnei Satire jüngeren ©lara allein gurücf. Sie erroarb ein

fleineS |>auS am Srüljt unb ernährte fid) unb bie gamilie

bnrd^ Vermieten möblierter gimmer art SWefefrembe unb

9Kuftffd>ület.

Otto fällte nacf) bem Söunfd) ber 2Jlutter unb beS

ißormunbS Kaufmann roerben. ©odlj in bem ßnaben geigte

fiel} fdjon früf) eine leibenfdjaftlidje ßiebe gur Sütufif.
s2ln=

fangS bjatte ifjn bie fel>r mufifalifdfie 9ftutter, bie in ©effau

non ben beften ßefjrern unterrichtet tnorben mar, felbft im

Älunierfpiel untermiefen, bann rnaren ältere ßonfernatoriften

an iljre ©teile getreten, unb als Otto niergefjn 3al)re olt

mar, öa ftanb eS in if)tn feft, bafj er nidl)t§ anbereS als

bie SJZufif gum SebenSberuf ertnäljlen fönne. @r mar Hilm

genug, bie ©ntfdjeibung, ob fein ©alent fjierfür auSretthe,

in SifgtS $änbe fegen gu motten, unb fo fuhren Sftutter

unb ©ofjn eines ©ageS nach SBeintar unb flopften an bie

©ür beS SfteifterS. fUacfjbem baS SSorfpielen beenbet mar.

natjtn ßifgt ben ®opf beS Knaben in beibe §änbe, ftreidfjette

i£>n unb fagte gu ber feljr gerührten 9Jlutter: „fOtabame,

laffen ©ie biefen ba nur ruljig SSJiufifer inerben, mir merben
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e§ alle brei nicht bereuen." Damit mar C4to§ ©djidfat

entfdjieben.

©r trat nun at§ ©dgiler in ba§ Seipgiger ®onfer=

natorium ein, mo £)auptmann, Sßengel, 9Jtofcf)eIe§, Danib

unb ERiet; feine Sef)rer mürben, unb roo er ficf) am engften

an feine 2JMtfd)üIer .^aba§fo^n unb @ern§^eim anfdjlofj.

2Son anberen SRufifern, bie gteidjgeitig mit it)m ftubierten

unb bie fpäter gu fftuf unb ^tarnen tarnen, feien genannt:

äßilfjetm Sanghan§, $atob 9Jt. ©rün, ^riebridj ©rüt}=

mactjer, fpermann Seni, $rang v. ^otftein, ©ternbale

Sennett, jftobert rmn ^ornftein. 1854 mar ba§ ©tubium

beenbet unb e§ ging in bie ißrajiS hinein, ba§ fjetfjt, Deffoff

mürbe ©djmiercntapettmeifter in Altenburg, bod) fpielte

bie Gruppe aud) in anberen fleinen Drtfdjaften. ©r tarn

ba in ben richtigen 93teerfd)meind)enbetrieb hinein; grofje

Opern mürben mit einem nerftimmten Planier unb einer

©eige al§ Ordjefter aufgefüfirt, aber man mar babei luftig

unb guter Dinge, unb ber junge ßapeümeifter lernte E>ier

melteidjt mef)r, al§ menn er gleich an bie ©pitje einer

guten Kapelle getreten märe.

$m -fjerbft 1855 ging Deffoff nach ©hemnitj, mo er

größere unb beffer georbitete 23erf)ältniffe norfanb, unb al§

er im nädjften ^af)r ben ©ommer in Seipgig gubradjte,

uerpflidjtete ihn bort ber Direttor ©eorg Süteifinger nad)

Düffelborf.

$ier mürben ©djaufpiel unb Oper mit gleicher Siebe

gepflegt, bodj toar e§ für ben jungen, feurigen Dirigenten

eine |arte Arbeit, mit ben meift alten, eingerofteten

Drdjefiermufilern gute Aufführungen guftanbe gu bringen.

Da§ faf) aud) SSater SReifinger ein, unb fo mürbe im

nädjften fyatjr Deffoff nach Seipgig gefd)idt, um jüngere
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Kräfte gu oerpftidjten. SBittjetm SangtjanS tarn at§ Shmgert*

meifter ber neugebitbeten Kapelle nadj Süffetborf unb e§

begann ein frifd)e§, fröt)tid)e§ Slrbeiten. SBagnerS „ßotjen*

grin", gum erftenmal einfiubiert, eröffnete ftotg bie Spiel*

geit. greunb |mrnftein, mit bem gufammen Seffoff in

Seipgig eine Seitlang ißriüatunterridjt in ber Harmonie*

tefire bei 2Jtorit$ ^auptmann genommen §atte, mar in

Süffetborf gum 93efutf> unb notierte nad) SeffoffS 2ot)en=

grin=2luffüt)rung in fein Sagebud): ,,$d) erinnerte mich,

mie er über ben „Sannt)aufer" gefc^impft Ijatte nad) einer

erften 2Iuffüf>rung in Seipgig.“ 1
2lu§ bem SauIuS mar

alfo ein 5ßaulu§ geroorben. 2tt§ roeitere, roof)t norbereitete

23orftelIungen folgten „Sannljäufer", SBeberS „©urpantfje",

SftarfdjnerS „SSamppr" unb niete Sftogartifdje Opern.

Ser etmaS fteife unb gurüdf>attenbe iftorbbeutfcfie

tonnte fid) guerft in ba§ leichtlebige rtjeinlänbifdje SBefen

nid)t recht fdjiden unb lebte giemtid) eingegogen. 9tur an

bie Familie feines SireftorS fdjlofj er fid) feljr eng an; ba§

behagliche, f)äu§Iid)e Seben, bie ^»erglichfeit unb SBärme,

mit ber man ifjn hier aufnatjm unb mie ein Binb beS

§aufeS fjegte, taten bem einfamen, jungen ßapettmeifter

unenbtidj roof)I. Unb bann gab e§ ba noch einen ÜDtagneten,

ber ihn befonberS angog: ba§ Södjtertein fjrieberife. Sie

mar bei ttjrer Sante ßünftange Satin, geb. Se ©ape, einer

bebeutenben Sdjaufpieterin, in SMndjen für bie 23üt)ue

auSgebilbet toorben unb fpiette hier in Süffetborf jugenb*

li(he Siebfjaberinnen, bte Gsmitia ©alotti, Sfietta, Stnnetiefe,

trat aber and) in Operetten unb berliner hoffen auf.

gleifjig unb efjrgeigig mie fie mar, ftanb fie oft an

1 iOxemoiren non Stöbert Don fjornfiein, 2Ründjett 1908, 3. 168.
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27 Stbenben im Sftonat auf beit Brettern. ©iefe§ begabte

uitb intelligente ÜUtäbcfyen machte großen ©inbrud auf ©effoff,

unb audj fie faf) ben t)iibfd)en ^Dirigenten, beffen etroa§

großer $opf non einer $iitte ber fdjönften braunen Soden

umrahmt mürbe, red)t gern. 3Jtan trieb ©ngtifd) unb

grangöfifd) gufammen, Ia§ beutfdje ©idlter unb fdjmärmte

für %ean $aut, fammelte bebeutenbe 3Iu§fprüd)e ber

Siebting§bid)ter, bie in fd)bn angelegten StlbumS ifjren

Sßtatj fanben, ja e§ mürbe fogar bei Slugufte ^itbebranbt,

ber ©odjter be§ berühmten 9Jtater§ ©fjeobor ^ilbebranbt,

gemei'nfamer Unterricht im Stumenmaten genommen.

®ünftlerfefte im „fDialfaften", Ü0ta§feraben unb anbere

©efeHigfeiten brauten tnof)I Stbroedjftung unb Unruhe in

ba§ arbeit§reid)e Seben, gaben aber audj raieber neue S3e=

rüt)rung§punlte — ma§ SBunber, bafe bie fugenblidjen,

entfjufiaftifdien bergen gufammenflogen unb feft aneinanber=

roudifen? ©er Bunb blieb nur !urge 3eit ein geheimer,

bann mußten bie ©Item bauon unb am SteujatirStage 1858

mürbe bie Verlobung aud) öffentlich oerfünbigt.

©§ galt nun für ©effoff eine Stellung gu finben, bie

fjinreidjenb günfttg mar, um einen $au§ftanb gu grünben,

benn beibe Bertobte maren gang oermögen§to§. ®ie

^apeHmeifterei in ©üffelborf Jjatte ifjr ©ute§ für if)n ge=

habt, hatte if)n mit ber 5ßraji§ grünbtid) befannt gemacht

unb if)tn Sicherheit be§ 3Infaffen§ gegeben, für eineSeben§=

ftellung aber mar ber Sofien nid)t geeignet. Stufjerbem

gab SJteifinger aud) bie ©üffelborfer ©ireltion auf unb

übernahm ba§ Sweater in Stadien, umhin bie gange $antilie

überfiebelte. ©effoff folgte naä) Stadien nod) für bie Som*

merfaifon unb ging im $erbft 1858 at§ ©irigent nach

üJtagbeburg, mo ja auch fftic^arb SBagner fidj bie Sporen
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nerbient unb feine erfte Oper aufgeführt ijatie. ®ie 35et=

hältniffe am Sweater miiffen bodj aber giemlid) jammer=

noU geroefen fein, ®effoff füllte fid) gebrüdt unb fef)I am

Ort unb fdjrieb fummernolte Sriefe an bie Sraut. @r

h-ielt eS aud) nur ein $ahr auS unb ging bann als groeiter

®apellmeifter nad) Gaffel, roo bamalS Karl fJteifj als Jpof=

fapeffmeifter tätig mar. 2)aS 2Bof)ImoIIen, baS biefer bem

jungen ßoftegen entgegenbrad)te, führte gu bauernber

greunbfdjaft, meldje beibe burdj baS gange Seben nerbanb.

ffteifj ftarb gu granlfurt lange nad) bem jüngeren SDeffoff

am 5. 2IpriI 1908. ^n Gaffel fanb ®effoff anregenben unb

reigenben, gefeüigen 23erfehr unb einen guten Opernbetrieb,

bodj aud) bie gange ©ingeengtfjeit ber fteinen fftefibeng.

@o muffte er fid) gum Seifpiel ben ©djnurrbart abrafieren

laffen, weil er bem ßurfürften nicht gefiel. 2I1S l^^i^berile

mit bem SSater ihren SBräutigam im Sommer befud)te,

fanb fie ihn groar raohlauSfehenb unb gefunb, aber mit

feinem SßirfungSfreiS fjbefift ungufrieben.

£)a erhielt Seffoff gang unerroartet bie 2lufforberung

gu einem fßrobebirigieren an ber SSiener |mfoper. SSer=

anlaffung bagu mären bie ©änger SBadjtel unb $ofjann

fRepomuf S3ed gemefen, bie in Gaffel unter ihm gefungen

unb ben talentooHen, überaus fixeren ®apellmeifter fe^r

roarm empfohlen fjatten.
1 21m 7. September leitete er

unter grofjem SSeifaH jftoffiniS „Seil", unb gmar auSmenbig,

maS bamalS etmaS Unerhörtes mar, unb am nädjften Stag

hatte er bereits ben ßontratt in ber £afd)e. §lm 1. Januar

1860 trat er fein neues Stmt an.

9tun fonnte er aud) baran benfen, ein eigenes $eim

1 Waj falbecf: 3ofi. 33rabm§, I 2
,
6.21.
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einguridjten unb feine 33raut Jjeimgufüfjren. Ser Sfjeater*

birettor SJteifinger tjatte ingtoifdjen feine Stadjener Stellung

aufgegeben unb in ©Mitj einen neuen 2Birfung§frei§ ge*

funben, unb bort fanb aud) im ©ttober 1861 bie |jo<f)geit

be§ jungen ^3aare§ ftatt, ba§ gleict) banadj über SreSben

nad) SBien reifte, rao Otto in ber Siebenfterngaffe in

föiariafiilf eine Jjiibfc^e SBofmung gefunben tfatte, bie fidj

inbeffen nadj einem $atjr al§ gu ftein erroie§ unb mit

einer anberen in ber Sßiebener .^auptftrajje nertaufc^t

mürbe. Sie ©t>e mar in jeber ©egieljung glüdtid). Söenn

$rau grieberife bebauerte, nid)t funreidjenb mufifalifd) gu

fein, um alte§ gang gu genießen, toa§ in itjrer nädjften

Stälfe an ßunftmerfen aufgefüf»rt Juurbe, fo mar fie bafür

eine um fo forgfamere |>au§frau unb liebeooHere ©attin,

bie fidj non bergen ber ©rfolge if)re§ 3)tanne§ freute.

Senn Seffoff Ijatte fidf bereite nad) furger $eit eine

auSgegeidmete Stellung in SSten erobert unb mar unfäglidj

befdjäftigt. Sieben feiner Sätigfeit an ber £ofoper torre*

petierte er priuatim mit Sängern unb Sängerinnen unb

übernahm aud) bie $ompofition§f!affe an bem ßonfer*

natorium ber ©efeKfdjaft ber fDlufiffreunbe, too er au§=

gegeidjnete Sdjüler bitbete. ©iner ber erften mar -gjeinrid)

oon ^ergogenberg, bann folgten, um nur einige gu nennen,

ggnag ©rüE, Slbolf ©rob§frj, gofepf) |>ettme§berger b. $.,

2lrt£)ur Siififd), gelij SOiottl, ©rnft u. Sdjud), Stidjarb u.

©erger, Hermann fftiebel, griebridj n. -SpauSegger, Sichert

gudj§, Diidjarb §euberger, SBittjelm ©eride u. a. Seine

befonbere Siebe roenbete Seffoff aber ben ißf)iIf)armo=

nifdjen ßongerten gu, beren Seitung er fd)on 1860 über*

nommen f)atte.

Siefe ßongerte roaren uon Otto Siicotai 1842 ein*
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gerietet iuorben unb fanben immer ©onntag mittags ftait.
1

®aS Orcfjefter [teilte bie Kapelle ber $ofoper, unb bamit

§atte ber ibpllifche guftanb ber „Siebhaberfongerte" ein

©nbe ge[unbert; an bie ©teile befdjaulicfier Unterf>altung§=

mufif traten bie fünftlerifdjen Seiftungen eines an fefteS

gufammenfpiel gehöhnten ©rdfefterförperS. flticolai f>atte

mit [einem Unternehmen rmtCen ©rfolg, er pflegte befonberS

bie Maffifer unb bot unter anberem SeethtmenS Neunte

©pmphonie ben SBienern guerft in einer TDirflitf» noE=

enbeten SCuSfüIjrung bar.
2

2IIS Kticolat 1847 nach Serlin

ging, »erfudften ficf) @eorg |>eIlmeSberger, Neuling unb

ißrodf nergeblich in ber Seitung ber ißhilf)armoni[d)en

Bangerte, bie 1850 bann gang einfdjliefen. 1854 nahm

(Sari Grcfert [ie mieber auf, brachte aber bis 1857 ihrer

nur fech§ guftanbe. ®ann ruhten fie bis 1860, mo Qccfert

fünf anfünbigte, bie er inbeffen nicht gu dmbe führte, benn

er legte plötjlich fein 2Imt als ^offapeümeifter nieber unb

uerliefe SSien.

®a trat nun ®effoff in bie Srefdfe unb brachte neues

Seben in ben Setrieb. 2lm 4. fftonember 1860 leitete er

baS erfte Bongert mit größtem ©rfolg, unb er hat bann

bis gu feinem SBeggang non Sßien, alfo 15 ^ahre lang,

baS Unternehmen mit treuer ©arge gehegt unb feine eigent=

liehe Slütegeit herbeigeführt. ®ie Qofyl ber Slufführungen

mürbe auf acht im SSinter erhöht, unb menn bie ^Programme

uorher mehr fonfenmtio gemefen maren, fo roanbte ®effoff

fein Slugenmert ebenfofehr ben ©äjöpfungen neuerer £on*

1 ©. §on§Itcf, ©efchichte be§ SoncertraefenS in SBien. Uten 1869,

I, ©. 314 f.

2 Dtto 9ticoIai§ SEagebücher. Setpgig 1892, @.132. (Sr batte für

biefe Spmpbonie breijetin groben gebraucht!



120 Einleitung

fetjer gu. ©er in SBien giemlid) ftiefmütlerlitf) behanbelte

©d)umann tnurbe mehr gepflegt, feine Es dTir=©pmphonie

foroie bie Dunertüren gu Julius ©aefar, 29raut non Sfteffina

famen gut Aufführung, fobann ©pmphonien non ©abe,

Sifgt, fftietj, ffteinede, $iHer, |>erbed, ©ffer, SSolfmann,

Sftfjeinberger, ©uiten non Sadjner, ©ffer, fftaff, £). ©rimnt,

Ounertüren non ©argiel, jReinede, filier, ©olbmarf unb

anbereS. ,,©inS Ratten ®effoffS Vorgänger if>m anfgefpart",

fogt ©. 5ßof)l: „SBerfäumteS in ber 2öaf)I ber auf=

guführenben SBerfe nachguholen, fotoie and) jüngere Kräfte

gu berüdficfjtigen. 3)aS Unternehmen getnann unter ihm

fo fef)r an SBebeutung burcfj fünftleriftfje gufammenfteUung

ber Programme, gebiegene Ausführung, Anerfennung unb

3nfprud) non ©eiten beS ißublifumS, bajj mit feinem ©in=

tritt geioiffermafcen ein neuer Abfdjnitt in ber ©efdjichte

biefer ©efeüfchaft beginnt." 1 Unb ©buarb §an§lid ruft

bem 1875 non Söien ©cfjeibenben nach:
2

„ffcemb, jung

unb namenlos !am ®effoff nor 15 fahren ... an baS

3Siener ^ofoperntljeater ... ©r fah fich plö^Iitf» in ein

©rbreid) nerfetjt, baS bem norbbeutfdjen, proteftantifdjen

Zünftler alle ©cf)toierigfeiten ber Afftimalifierung bereitete,

©ebrüdt non bem SHrigentenrufjm feiner Vorgänger . . .,

nom ißublifum fühl, non einem £eil ber Qournaliftif

fthlimmer als fühl befjanbelt, lief; 2)effoff trotjbem ben

90?ut’ nicht finfen, fonbern fpannte befto energifcher alle

Kräfte an, um bie non ihm rniebererroedten 5ßhtff>arro°ttif<hen

®ongerte gu jener 93oIIenbung gu heben, bie fie heute auS=

geichnet . . . gur geit Otto ffticolais maren in SBien forg=

1
3Jt. ffalbed, o. a. £>. II \ 6. 21.

2
$eutfcf>e SRunbfhau, Ab. III, ©. 307 ff. (Slpril 1875).
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faltig ftubierte, fein auSgearbeite Ordjefterfongerte etmaS

gerabegu ilieueS, eine erftaunlicfje unb angeftaunte @r*

rungenfäjaft; unter Ordert maren fie nodj immer etmaS

relatio Seltenes. üftur ein eigenfinniger Laudator tem-

poris acti ober ein nom Schimmer bet Qugenbeinbrüde

geblenbeter Sdjtoärmer fönnte behaupten, bajj bie S^icolaifd^en

Äongerte heute biefelbe SBerounberung erregen mürben, mie

bamals. ©ie SInforberungen §aben fid) in biefem fßunft

hier unenblid) gefteigert unb bennocfj faf) baS fßubtifum

in jebem ber ©effofffdjen Äongerte fidjer burdj ein unb

baS anbere Stüd feine Grrmartungen nod) übertroffen."

GrS ift Ijier angebracht, einer SSemerlung fftidjarb

SßagnerS über ©effoff gu gebenfen. 3fn feiner Schrift

„Über baS ©irigieren" ergäbt SBagner, nadjbem er feine

Sluffaffung unb SluSfütjrung ber Ouoertüre gum

fdjütf" auSeinanbergefetjt,
1

©effoff habe biefe Ouoertüre

unter feiner (SßagnerS) Leitung gehört unb bei ber näfften

„§reifd)ü^"*2luffüf)rung lädjelnb gum Ordjefter gefagt: ,,©ie

Ouoertüre mollen mir alfo SBagnerifd) nehmen." Unb er

fnüpft baran bie föemerfwtg: „Qa, ja —

,

Söagnerifd)! —
$cf) glaube, eS Jönnte nod) einiges ohne ©djaben ,9Bag=

nerifdj* genommen merben, $hr Herren!" ©effoff £>at nun

bei ben erften gefifpielen SBagner in SSapreutlj befudjt

unb berietet über bie ^Begegnung in einem an feine §rau

gerichteten SBrief oom 8. Sluguft 1876. 2 Söagner fei gu=

erft fehr unangenehm gu ihm gemefen, fei bann aber

1 ©efammelte ©drifte”, Seipjig 1888, Sb. 8, ©. 303. ®ie $luf=

fülfrung fanb in einem Sondert Earl ®aufig§ am 27. ®ejember 1863 fiatt.

2 Slbgebrucft in ben Signalen für bie mufifatijde SBelt öom

5. Sluguft 1914. ®afe ber Srief an ®effop ®ocf)ter gerichtet gemefen

fei, ift ein Irrtum.
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freunbiicfjer geroorben. ^5)e[foff Jjabe ifjrn erflärt, bie @e=

fcflidjte oon beut „2Bagnerifch*Pehmen" ber $reifcf)üh*

Ouoertüre fei unroahr, unb habe bie Hoffnung auSgefprochen,

baff Söagner bie Sache berichtigen roerbe. dagu roar nun

laum eine ©elegenheit gegeben. der Auffat; „Über baS

dirigieren" tft 1869 erfreuen, bie ©efammelten (Schriften

unb dicfjtungen, bie ben unoeränberten Abbrucf brachten,

maren 1871 herauSgefommen, unb als bie groeite Auflage

ausgegeben rourbe, 1888, roar Sßagner fchon tot. STber

felbft roenn bie (üefd^ic£)te ftimmte, roaS beroiefe fie benn?

Sei ber Stellung, bie deffoff ben SBerfen SBagnerS gegen*

über einnahm, hoch nur einS: bafe er oon SßagnerS Auf*

faffung beS SBerfeS ftarf berührt roar unb fie fich freubig

aneignete. Alfo auch tu biefem fjall roäre SßagnerS

hämifche Semertung feht gegangen.

$sm September 1862 tarn Johannes SrahmS nach

SBien, um fich fort als ^lanierfpieler unb ßomponift be*

fannt gu machen, daff er mit deffoff in Serührung fam,

oerfteht fich »on felbft. Anfangs fcheint er beffen &ätig=

teit picht fehr EiodE) eingefchä^t gu haben, roaS auS oer*

fchiebenen brieflichen Semertungen gu Joachim unb Sein

heroorgeht, fpater feboch tft er gu einer roefentlicf) anberen

9Mmtng gefommen. Glicht nur, ba& er bie aufferorbent*

liehe düdjtigleit unb bie feber Schtoierigteit geroadffene

Sicherheit deffoffS fchätjen lernte unb feine Sorgfalt, die*

nauigfeit unb Reinheit in ber Ausführung aller ihm an*

oertrauten Partituren berounberte, er geroann auch ben

Dornehmen, befcheibenen unb oon bergen gütigen -JRenfdjen

lieb unb trat in ein roirflicheS $reunbfcf)aftSoerhältniS gu

ihm. Auf deffoffS difch lag an jebem Sonntag nach

einem Philharmonifcfien Bongert ein ©ebeef für ihn bereit,
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unb 33rahm§ lief; e§ fidj oft in biefer behaglichen, oon ber

Sonne reinften GsfjeglücfS burdjfeuchteten unb ermärmten

$äu§Iid)!eit roof)I fein. 33i§raeilen, roenn er in oerbitterter

©timmung war, mogu feine SSiener Stellungen reicbjlicf)

©elegenheit boten, fam er gu ©effoff§. @r fprach faum

über ba§, roa§ ifjn quälte, aber er brauchte bann frohe

2Ptenfcf)en um fidj, fpielte unb tollte mit ben ®inbern unb

fam auf anbere ©ebanfen. ©effoff trat in ber öffent»

lidjfeit tatfräftig für S3raf>m§ ein, ma§ bamal§ in SBien

immerhin ein 2öagni§ mar. ®a§ erfte Sßerf, ba§ er

oon if;m in ben ?ß^iIJ)armonifcf)ert ^ongerten aufführte,

mar bie 33ratfcbenferenaöe op. 16; bann famen bie

§aqbn = SSariationen, ba§ d moll = Bongert, bei bem

33raf)m§ felbft ben ®Iaoierpart ausführte, einige ber oon

33raf)m§ inftrumentierten Ungarifdjen ©änge unb anbere§

mehr.

S3i§ 1875 blieb ©effoff in feinen SBiener Ämtern,

bann folgte er einem Stuf af§ ^offapeümeifter nach ®arl§=

ruhe. ©ie Serhältniffe an ber SBiener -gofoper hotten

fidj für ©effoff giemlid) ungünftig oeränbert. £erbecf, ein

fehr talentooüer, fehr ehrgeiziger, bagu oon hohen $er=

fönlidhfeiten begönnerter ©irigent, mar in jähen Sprüngen

oom befdjeibenen ©hotmeifter be§ SBiener 9ftännergefang=

oerein§ gum erften ßapettmeifter unb ©ireftor ber §of*

oper emporgefchneüt unb gmifdhen biefem herrfdE)fii(f>tigen

£errenmenf<f)en unb bem gurücfhaltenben ©effoff, ber

immer mehr in ben ©chatten gebrängt mürbe, fam e§ oer=

fdjiebentlidj gu SDtifjhelligfeiten,
1

fo bafj nadf genauer

Prüfung ber Sachlage unb um meiteren llnannehmlitf)=

1
SSgl. 6. Sachlich: 9tu§ oerflungenen Qeüen. SSien 1914, ©. 37.
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feiten au§ bem Sßege 31t gefjen, Oeffoff ba§ $art§ruf)er

2lngebot annalffn.

EDer ©ntfcfjluff mag if>m nid^t teidjt gemorben fein,

benn rnefjr nodf, al§ bie S£ätigfeit an ber Oper maren iffrn

bie V^iffjarmonifdjen ßongerte an§ ^>erj geroacfffen. ©in

0rc£)efter roie biefe§, bamal§ ba§ erfte in 'Oeutfcfffanb, un=

erreicht an ®fangfcf)önljeit nnb fünftlerifcfyer 2Inpaffung§=

fäfffgfeit, fjatte er in $arl§ru§e nicf)t 31t erraarten, unb

al§ er 58raf)m§ oon bem Eßlan feiner überfiebetung fpracf),

fagte ifjm ber amff: „SBenn Sie fidö anbere Ofiren für

3$r örcfjefter anfcfjaffen fönnen, ffaben @te rec^t in

aHetn."
1

Brögbern f>at fi$ ®effoff in ßarl§ruf)e fe§r mofff*

gefüllt, ©r toar in feiner Stellung gan3 felbftänbig,

fonnte in ber 9Jlufeum§gefeIIfcf)aft unb im ißf)iIf)armo=

nifdjen Verein mieber eine ^ongerttätigleit entfalten unb

fanb, ba er mit Arbeit oiel roeniger überlaftet mar

al§ in Sßien, aud) mieber $eit, fftf) mit eigenen $om*

pofitionen 3U befaffen. ©r fdffdte fie Vraf>m§ 3ur Ve*

urteilung, toie Sra^m§ über neugefd)affene Sßerfe ®effoff§

©utadjten einfiolte. S3raf)m§ mar in feinen fftücfäufje*

rungen, mie immer, roortfarg, begnügte fid^ mit falben

ÜBorten unb Sfnbeutungen, toäfjrenb ®effoff ficf) ernftlidj

in bie ©acfje fjineinfniete unb roirflidje ^ritifen gab. 3fn

ßarl§ruf)e führte Deffoff bie erfte ©pmpfmnie oon Vraf)tn§

in bie SSett ein; über bie Vorbereitungen 3U biefer Sluff

fitfirung, über S?opiftennöte unb bergleidjen geben bie Vriefe

Ejinreidfenb 5lu§funft. ®afe Vraf»m§ gerabe ® effoff fein

erfte§ fpmpf)onifd)e§ 2Berf, offne oon ifim barum erfudf»t

1
$?albecf, a. a. O. II \ ©. 22.
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morben gu fein, in Me §önbe legte, ift gemif; ein Beidjen

bafür, mie felfr er feinem Mufifgefüf)! nnb ®arfteHung§*

nermögen oertraute.

$n bie Beit feiner ßarlSrupr Sßirlfamteit fällt bie

gröffte 2tngal)I ber 93riefe, bie ®effoff mit 93raf)m§ medffelte.

Ma§ fid) au§ ben SSer^ältniffen felbft ergibt: in SBien

fonnten fie fitf» täglid) felfen, gu fdfriftlidiem 33ertelfr lag

beMfalb !aum ein ©runb oor, tmb e§ finb be§f>alb au§

biefen $af)ren aud) nur ntenige furge Mitteilungen oor*

tjanben. Seitbem Teffoff in $arl§ruf>e mar, mirb ber

tBriefmedffel aber ein fefjr reger. 2luffüf>rungen neuer

19ral)m§fc£)er SBerfe — nad) ber erften aud) bie groeite

©pmpfmnie, ba§ Triumpt)Iieb unb anbere§ — gegenfeitiger

SluMaufd) oon $ompofitionen, bie Sluffinbung unb ©r=

merbung eine§ S3eeif)ODenfd)en ©!iggenbud)e§ unb anbere,

pterfönCidfe Mitteilungen bilben feinen Bnlfalt. Über ®effop

Tätigfeit in ber Sabifdfen fRefibeng berichtet örbenftein

mandfeS MitteilenSmerte.
1 Ter ©ffronift ftetlt feft, baß ber

oon ßallimoba unb Hermann ßeoi fet>r gut gefdfulte fßljtl*

ffarmonifcffe SSerein fid) unter Teffoff auf gleicher $ö|e

JEjielt uttb baff jefct bie Sluffiibjrungen S3raf)tn§fd)er ©f)or=

merfe gu feinen befonberen ©langteiftungen gehörten.

Teffoff§ fünftlerifdfe ^nbioibualität fei oon ber 2eoi§ me=

fentlidj oerfdfieben gemefen. ®a§ feurige Temperament

unb bie ©emalt ber ^nfpiration, bie biefen auSgeicffneten,

maren if)tn in geringerem Map gegeben, Tagegen mar

er unübertrefflid) in forgfältigfter, bie fjödfften Slnforbe*

rungen fiinftletifdfer BnteKigeng erfüllenber Aufarbeitung

1 pinricf) £)., ®luftfgefd)id)te ber §aupt= unb SRefibenjftobt Sarins

ruffe. ÄarlSrulje 1916, 6. 28 u. 44.

Sraljms, S8rtef»e^fet ¥onb XVI. 9
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aller ©ingelfieiten. 2ßof)l trat f)irt unb wieber baS 23er*

ftanbeSmäfjige gegenüber ber elementar wirfenben Kraft

miterlebenben ©mpfinbenS in ben |>intergrunb
,
aber oiel*

fad) mürbe iDtufiergüttigeS non ihm geleiftet. fftamentlicf)

heroorgehoben roirb fein umfaffenbeS Stilgefühl unb fein

ftarfeS 23erantwortIicf)feitSbemuf3tfein. Am £f)eater £>rocf)te

er henwrragenbe Aufführungen guftanbe, feine tieffte

Neigung gehörte jebodj) bem Kongertfaal, ber feiner auf feine

AuSfeilung ber flaffifcfjen SOlufil gerichteten Anlage mehr

Spielraum gemährte als bie leibenfc£)aftli(f)e £onfpracf)e ber

mobernen Oper.

üfhtr fünf Safjre führte ®effoff fein befchaulicheS fSafein

als Karlsruher ^offapellmeifter, fcfmn 1880 ging er als

erfter Kapettmeifter an baS $heater Sftanffurt am SDtain.

Am 13. Oftober birigierte er bort gum erfienmat, unb

groar SeetfjouenS „SÜbelio". Am 20. Oftober mürbe baS

neuerbaute Opernhaus eröffnet. Auf eine oon ©oltermann

fomponierte unb norgefüljrte ^eftounertiire folgte ein nom

Sntenbanten ©mil ©laar nerfa^teS geftfpiel unb barauf

unter ©effoffS ßeitung eine Aufführung oon ÜDtogartS

„fOon ^uan". SJtarie 2BiIt auS Söien, ber ®effoff einft

bie Sühnenlaufbahn erfdjloffen hatte, fang als ©aft bie

fOonna Anna.

$n $ranffurt hörte nun ber Sriefwechfel mit SrahmS

faft gang auf, unb auch öaS hatte feine natürlichen ©rünbe.

Seffoff übte eine Kongerttätigfeit oorläufig nicht auS, gu

gefcf)äftli<hen Anfragen unb ÜKitteilungen mar alfo fein

Anlafc, unb im übrigen befaft er oiel gu nie! Sefcheiöen*

heit unb Sartgefüf)!, um ben $reunb mit alltäglichen 23rie*

fen gu behelligen unb ben Sdjreibefcheuen gu Antworten

gu neranlaffen. Sn ben wenigen Sriefblättern unb einer
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ßarte oon 83raf)m§, bie au§ biefer geit uorljanben finb,

fehlen ®effoff§ ©egenäufjerungen; überhaupt finb einige

©tücfe be§ 33riefmec£)fel§ oerlorengegangen, roa§ ficf) au§

bem gufantmen^ang leicfjt ergibt.

3eE>n $al)re fang f)atte ®effoff in granffurt feine

gange ßraft nur ber Oper gemibmet, unb t)ier mit nöHigfter

Eingabe an bie @aö)e eine SIrbeit geleiftet, bie ÜEienfcf)en=

fraft faft überftieg; bann erroadjte feine alte Siebe gum

ßongert mieber mit aEer ÜDtadjt unb er führte Slbon*

nement§fongerte im Opernhaus ein. 1891 fanben ifjrer

oier ftatt, ba§ erfte am 7. Oftober mit bem jungen

©eiger Sllfreb ^raffelt au§ 33aben=S3aben al§ ©oliften.

?$ür ben Sßinter 1892—93 waren fed)§ geplant, ba§

erfte am 5. Oftober 1892, bei bem ©ugen gjfarje, ber

berühmte ©rüffeler SSiolinoirtuofe, mitroirfte, mürbe noct)

oon ®effoff geleitet, am 20. Oftober erfdjien er bei einer

2luffü£)rung oon S3erbi§ „OtEjeEo" gum lefctenmal an ber

©pitje be§ OrdjefterS, unb am 28. Oftober machte ein

plötjlicfjer ®ob feinem oon raftlofer, treuer Arbeit au§ge*

füllten Seben unb fegenSreicfjen SSirfen ein ©nbe. „®ie

fjfranffurter 83üf)ne oerlor in Otto ®effoff einen il>rer

genialften unb tatfräftigften ßapeEmeifter, er fjatte gerabe

12 £yal)re an unferer Oper ruljmreicE) gemirft", ruft ber

©efdjicfjtsfcfireiber be§ ffranffurter ®f»eater§ itjm in§ ©rab

nact).
1

©§ finb oor^er ®effoff§ ßompofitionen ermähnt roor*

ben. $tf) QeBe nacEjftefienb ein S3ergeidjni§ alle§ beffen, ma§

oon if>m gebrucft ift, ba idj fonft feine ooEftänbige Qu*

1 Sinton Sing, ERiicfblide auf bie ©e[d)id)te be§ ffranffurler ©tab t=

tljeater§. jjranffurt 1896, ©. 262.
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fammenftellung gefunben J>abe. ©§ offenbart ficf) in ilmen

feine ftarfe, nad) ©ntlabung brängenbe Qnbioibualität,

fonbern oietmefn ein feiner fultioierter @5eift, ber ba§ Qtmb*

roerflicfje grünblicf) bef)errfd)t unb in liebenSroürbiger SIrt

feelifd^e ©rlebniffe auSbrüdt unb anmutige ©timmung§=

bilber formt, ©in 0pu§ 1 f)abe id) nidjt finben fönnen;

ba§ mag fo gufammenf)ängen, bafe oiele Verleger eine 3lb*

neigung bagegen fjaben, ein erfteS Söerf gu bruden unb

bieS erfte lieber gleid) als Op. 2 neröffentlidfen.

Op. 2. ®rei ^laoierftüde. ^iftner, Seipgig.

Op. 3. (Sonate in C dur für Planier, ®iftner, Seipgig.

Op. 4. SSier Sieber für eine ©ingftimme mit ißiano*

forte. $o$. $faac Street, Raffet.

Op. 5. 23ier Sieber für eine mittlere ©ingftimme mit

ißianoforte. $iftner, Seipgig.

Op. 6. $fünf Sieber für eine mittlere ©ingftimme mit

ißianoforte. ®iftner, Seipgig.

Op. 7. Quartett in F dur für 2 ÜBiotinen, SSioIa unb

SSioIonceüo. ^iftner, Seipgig.

Op. 8. günf Sieber für eine mittlere ©ingftimme

mit ißianoforte. ®iftner, Seipgig.

Op. 9. SSier Sieber für ©opran, Sllt, Stenor unb SBafj.

$iftner, Seipgig.

Op. 10. Quintett für 2 SHotinen, 33ratfd)e unb 2S3io*

loncelli. ßiftner, Seipgig.

0f)ne Qpu§gaf)l: ©ed)§ Sieber für eine ©ingftimme

mit ijßianoforte. Sßilt). ÜDtaprfioffer, ©iiffelborf.
1

©§ bleibt mir nod) übrig, biejenigen gu nennen, bie

mid) bei ber Verausgabe biefeS 23riefroed)fel§ mit 9tat unb

1
$8iellei<f)t op. 1 ?
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£at unterftüfct Ijaben, in erfter Sinie bie gamilie ©effoff:

$rl. 9Jiargarete ©effoff, bie felbft eine nortrefflictje 2Jtufiferin

ift nnb einen grauender leitet, beffen glängenbe Stiftungen

meit über granffurt nnb ba§ fRlfeintanb f)inau§ berühmt

finb, £errn gelij ©effoff nnb §errn SUbert ©effoff, £ufto§

an ber greifjerrl. G£. o. 5Rotf)fif)iIbf(f)en Söibliot^eJ in Sfranf5

furt a. SDl., enblict) |>errn 5(3rof. Dr. SSilfielm Slltmann, 2Sor*

fteJjer ber ÜJlufifabteilung an ber ©taatSbibtiotfjef in Serlin.

^finen allen fei Jjerglicfjer ©anf gefagt.

Berlin, im Februar 1922.

(Sart $refj§.
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1

SDeffoff an 33raJ)nt§.

SSien 3. 3. 63.

Sieber 33raf)m§!

habe Ejeute fütittag bei „ÜBatern" 1 gegeben, in ber

Hoffnung ©ie bort gu treffen, ba mir für eine ffiooara*

ejpebition 2
bie .geit fehlte; aber ©ie tarnen nid}! Unter»

beffen waren ©ie gu meinem Seibwefen bei mir unb haben

midj autf) nitfjt getroffen; ba ift e§ ba§ SBefte, wir oet»

ftänbigen un§ fdjriftlidj. SDie ©erenabe 3
geht fcfjon gut,

unb Freitag früh um 9 Uhr probire icf) fie nodf einmal

im S^eegimmer be§ 5fteboutenfaaIe§; e§ wäre mir lieb wenn

©ie tarnen. %a ©ie mir neulief) bie ©rlaubnifj gegeben

hatten mit bem £rio be§ 2ftenuett§ gu ejperimentiren, fo

f»abe icf) (hören ©ie unb ftaunen ©ie) bie glorreiche gbee

gehabt, bie ©boeftelle oon §ellme§berger auf ber S3iofa

fpielen gu laffen, unb fiefje ba: fo tlingt e§ reigenb unb

warm, unb ba§ gange ©rdpefter war über bie Sßirfung

erftaunt unb e§ hat ben ©pielenben in biefer ©eftalt fehr

1 SSater mar ber 9?ame eines ©peifemirteS, bei bem iBrafimS unb

anbere Diufifer gern üerfeprten. SSgt. Äalhed, S3rafjm§, II 1
,
©. 16.

2 SSrahmS mahnte bamalS in ber Seopalbfiabt, üiobaragaffe 39,

21e ©tiege, 2ter©tocf. SSgl. SSrtefroecfifel 93raf)m3=3oac£)im, I, ©. 319.

3 Op. 16 in Adur, bie fogenannte 93ratfd)cn*@erenabe, ba ihr

bie SSiolinen fehlen. ®a§ Äonjert fanb am 8. 50?ärj fiatt.



SSriefruechfel 33ra1jnt&=$effoff. 131

gefallen, £ören Sie fidj'S an, unb bann entfdjeiben Siel

— Unb nun lomme id) mit einer großen Sitte. 2lm

25. ilftärg oeranftaltet ber Vorftanb be§ Sürger*Spital§

mie alljährlich, fo aucl) bieSmal eine Slfabemie im Opern*

tljeater, meldfje idj birigire. 8d) l»atte ©pftein
1 gebeten ein

©ongert gu fpielen unb er f)at e§ gugefagt
;

ba aber nun

fein eigenes ©ongert am gleichen Sage ift unb e§ iljn gu

feljr anftrengt ÜDtittagS unb SlbenbS gu fpielen, fo toenbe

id) midj an Sie, in ber feften Uebergeugung baß Sie e§

nicht übel nehmen merben, baß id) micl) nicht gleid) an Sie

geroenbet ^abe. Söollen Sie fo liebenSroiirbig fein ein

©ongert, oielleidjt ba§ G- dur=©ongert oon Seetfiooen ober

ba§ Sdjumannfdhe ober roa§ Sie fonft raollen, gu fpielen?
2

Sie tßäten mir einen loaf)ren ©efallen unb finben mid)

gu febem ©egenbienft bereit. fßur bitte idj um äugen =

bli dt ließe Slntioort, ba id) mit bem Programm gebrängt

merbe unb lüirllicf) beSfjalb in Verlegenheit bin.

aufrichtig ergebener

ben 3/3. 63. Otto Seffoff.

SBienftr. 21.

2

S3raf)m§ nrt ©effoff.

ißofitarte. Unbatiert. ißoftftempel SBien 23. 1. 71.

2. 2). ©§ beunruhigt mid) einigermaßen, baß id)

^hrert ©• 21- [©laüier=2lu§gug] gur Seonore nicht bei mir

1
2>er al§ panift unb Seiner ^ochgefhä^te Sßiener Äünfiler

Julius S.

2 Srafjm» fpielte in ber Sat, unb gmar 33eet!joeen§ G dur^ongert,

®d)umann§ Fis dur=9tomange unb einen Sftarjd) non ©djubert.
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finbe. Haben Sie ifen oon gäbet 1 mit fid) genommen?

Ober mögen Sie im anberen galt bei gäbet notfragen?

Sobalb id) !ann fomme id) bei gfenen not, bocfe feörte id)

gern ein 2Bort, bafe Sie im »efifee be§ alten Quer*

gormat§ finb.

Herglicfeen ©rufe

g. S3rafem§.

3

®cffoff an 93raf)m§.

17 . 9 . 71 .

Sieber greunb!

©§ mar im nergangenen SSinter. 2Sir featten nacfe

ber 2Iuffüferung gfere§ Üiequiem bei $feiIipp§Ü gegeffen

unb gingen felbanber bie fftingftrafee feinauf. Sa oer*

fpracfeen Sie mir für biefen SSinter ein neue§ gnftrumen*

talftiid für bie pfeilfe. ©ongerte. SSie ift e§ baniit, oer*

eferter greunb? 'Ser Sßinter nafet feeran, ba§ Programm

mufe oeröffentücfet merben, unb nocfe roeife id) nicfet, ob gfer

fftame ba§felbe gieren mirb. gcfe bitte Sie recfjt fefer, micfe

burcfe eine geile miffen gu laffen, ob icfe Hoffnungen feabe

ober nicfet. — Über 2Me§ ma§ feier oorgefet finb Sie mofel

burd) gfere ftänbigen ©orrefponbenten masc. ober fern,

generis feinteidfeenb unterridfetet. gcfe hingegen toeife feit

6 Monaten abfolut gar 9ücfet§ oon gfenen, unb fo ioäre

e§ freunblid) oon gfenen, ioenn Sie mir menigften§ mit*

teilten, ob unb mann Sie feierfeer fommen, unb mie e§

gfenen mäferenb biefer Beit ergangen ift. — Sehen Sie

1 «Kann öon SSertfea sfeorubSgh), bie 1859 in Hamburg mit S3rafim§

befreunbet geworben mar unb bem ton ifem gegriinbeten grauend) ot

angeljört featte. ®em (Stjepaar gäbet ift ba§ befanute „3Biegen(ieb

(1868) gemibmet.
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ioof)t, liebfter SBrafjmS, antworten Sie mir gefättigft um*

gefjenbs unb fottte grau Sdjuntann in Söaben fein, fo

grüßen Sie biefelbe aufs f)erglid)fte non

gf>rem feljr ergebenen

fceffoff.

4

23raf>m§ an ®effoff.

SSrief, unbatiert. Sßofiftemfjel SSabert 26. [9. 71.]

an SBien 28. 9. [71.]

Sieber greunb!

gftren SSrief fanb itf) neutid) nor, afS itf) eben non

®ar!Sruf)e non einer Meinen $robe gurüd tarn.
1

2lber

leiber fjaben mir roieber ©fjor bagu gebraust! Unb ba

@ie miffen, baff id) mid) großen gleifjeS fo Wenig roie

freilief) irgenb eines Söhligen riifjmen barf — fo motten

mir einftmeifen audj fein neues ördjefterftüd angeigen!

gd) bin ftfjon feit einiger $eit faft auf ber [Reife nad>

Sßien, nädfftenS benfe itf) eS mirflitf) gu fein, ttteugierig

bin itf) botf) auf ©inigeS bort, unb retfjt fterglid) freue itf)

mid) Sie unb einige Sfnbere mieber gu feljen. ©rüfjen Sie

bod) SSoppler,
2

itf) fjabe neulid) niel feiner benfen unb ilfn

fefjr rühmen müffett. @S fam nämlid) ein befonbereS

glötenfolo nor, für baS itf) ifjn lebhaft f)in münfcfjte.

5Dod) gang näcfjftenS plaubern mir meiter unb fo

griifjen Sie nur beftenS in $auS unb Stabt non

gfjrem

fjerglid) ergebenen

$. 33raf)mS.

1 SSom „®cf)icffatslieb", ba§ bann am 18. Dftober unter bei $om=

poniften Seitung bort aufgefütjrt würbe.

2
St. S-rang Zappler, bebeutenber fflötenöirtuofe, feit 1865 Selfrer

beS fftötenfpietS am SBiener Äonferöatorium.
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5

58rat)m§ an Seffoff.

IJäoftfarte. ißoftfiempel ^Sieben in 2Sien 21. 8. 72.

ßieber $reunb!

2Jlö<f)ten ©ie bie $reunblid)feit feaben mir auf einer

bergleicfjen ®arte gu fdjreiben, ob ©ie am ©onuabenb

9 Ufer Qtjre Hauptprobe feaben unb mann etma bie

ißaftorale baran fommen tonnte?

SSeften ©rufe

(IV, ßarlSgaffe 4.) 3 - »ta$mS.

6

2Sraf)nt§ an

Unbatierte Ißoftfarte. IJSoftftempel Sieben in 28ien (öerbft 1872).

(Stempel unleferlidj.)

Sffiertfjer greunb!

3<ä) ermarte bod) recfet fefer bie Ord)efter=@timmeu gur

©infonie ©cfeubert^Qoacfeim!
1 ©>oH id) fie fjoten laffen

unb roo? Ober !ann 3$r Ordjefterbiener fie in ben SJlufif®

herein beforgen? 3$ mufe i
a oermutfetid) nod) bubliren

laffen. 2Ilfo mir finb ©oEegen b. b. $ünftler*2Ibenben

!

Ob benn bei 3f>nen uid)t aud) mie bei mir ein „iftein" in

Qa oermanbelt ift?!

3- S3rafem§.

1 Sie üluffüfirung non ©dfubertS, bon Qoacpim inftiumentiertem

„Grand Duo für ißianoforte gu hier tpänben" fanb nad) SalBecf II 2
,

©. 412 am 10. 9iob. 1872 in bem erfien, bon Srapmä geleiteten ©e=

feKfcfjaftätonjert ftatt.
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7

Sra^m§ an ©effoff.

SßofÜarte. ifeoftfiempel SBieben in Sßien 7. 11. 72.

Sieber greunb!

Stteine S3itte um fritifdje .gufeörer am Freitag ift re<f)t

ernft gemeint, bocf) bitte icf) nochmals ben leeren ©aal gu

bebenfen — aufeerbem aber, bafe biefe ißrobe o. b. ©ängern

feftr fcfeledfet befugt mirb! $<f) glaube für Sonntag barauf

rechnen gu fönnen, bafe m. ©feor gut unb fräfiig fingt.
1

$<f) feoffe Sie naä) ber ißrobe einen Moment gu fefjen?

tperglicfeft

31t

3. SrafemS.

8

$rafjnt§ an ©efjoff.

Sßoftfarie. tfeoftftempel SSieben in SSten 3. 12. 72.

Sieber $reunb!

®a§ gefet ja oortrefflidfe! ®a3 ©oncert in ©rag ift

nidfet u. audfj fonft feine§. SBeibe ©amen 2
rufjen bie SSocfee

au§. SSielleicfjt ergäben Sie ober 3fere grau bie§ SJtorgen

früfj & er 5t- Soacfjim unb feolen ©icf) gugletcf) bie fefte

Qufage, bie autf) mir grofee greube madfeen mirb.

Seften ©rufe

£rafem§.

1
(£§ banbett ftdb um eine tßrobe gu bem „aufeerorbentlicben" ©e=

feflfcbaftgtonjert om 8. SejemBer 1872, in bem u. a. ba§ „Suiumpt)'

lieb" jnm erftenmal in 23ien aufgefübrt mürbe.
2

SBermutlidj f^ran Joachim u. grau ©djumann. ©. Salbecl

a. a. D. II 2
, S. 415.
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9

33ra()m§ an ©cffoff.

ifeofitarte. ^ofifiem^et 3Bien 73.

iüteinetroegen mögen atfo bie Variationen im erften

(jongert loSgefjen!
1 Slber möchten Sie nid)t für ben

©opiften forgen unb ifen mir fd)iden?

Veften ©rufe

Vraf>m§.

10

93rafjm§ an ®effoff.

^ofifarte. «ßoftfiempel SBten, 5. 10. 73?

(unbeutlicb)

®er ©opift rairb toofjt beim dublieren fein unb id)

bitte in biefem gaü mir bod) bie Partitur gurüd fcfeiden

gu taffen; bann gelegentlich bie Stimmen, ber ©orreftur

roegen.

Veften ©rufe

3of>§. Vraf>m§.

11

93rat)m§ an ®effoff.

llnbatiert.
(Vifitentarte.)

Sieber $reunb, menn borgen 10 U^r mie ßeoi 2
Tagt

bie Var. gefpiett merben fotten, fo bemerte xd), bafe xd)

aufeer ben gemötjnlicfien 4 Römern, Heine ffftöte, ©ontra*

1 $ie ©rftauffüfjruttg ber „§abbn=SSariationen" burtf) bie

tjartnonifer unter Seitung be§ Äomponiften fanb am 2. Stob. 1873

ftatt. Äalbed a. a. C. II 2
,
©. 477.

2 ©emeint ift offenbar ba§ SDiitgtieb bes SSiener f>ofopernord)efter§

Stidjarb Setot).
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$agott unb Triangel gebraute, ferner Sorbinen für bie

©eigen.

SBeften ©ruß

NB. $<f) tjabe alfo uid)t corrigieren Jönnen; Dieltest

fönnte id) bie (Stimmen früf) um 8 gu |>au§ f>aben?

12

23raf)nt§ an SDeffoff.

ißofitarie. $oftftempet Sßien, 3. 11. 73.

©rotf)
1

liegt feit unferer fßrobe im SSett unb e§ ift

für SDlorgen Slbenb nicf)t an Sttufftefjen unb Sieber f)ören

gu benfen.
2

fBielleidjt fragen mir für SJiittmod) SCbenb nod) an!

§erglid)ft

3. S9r.

13

S3rafynt§ an ®effoff.

ißoftfarte. fßoftfiempel 2Bieben=38ien, 17. 1. 74.

uerftetjt fidj natürlid) non felbft unb id) bitte,

lieber fjreunb, bafj Sie mir bie fftedmung über bie ©opiatur

ber Ungrifd)en
8 gufommen taffen. Öatl§ ©ie ©elb

1 litaug ber befannte plattbeutfdfe Siebter unb greunb Don

33rot)mS, ber bamal§ gum SBefud) in SBien mar.

8
SSgf. ®albecf, a. a. £>. II 8

,
©. 477 ff. unb glorence atfiarj,

3of). S3rn^m§ II, ©. 142. ©3 bandelte fidj um grau Souife Suffc=

mann?SDtel)er, bie ©rotC) eine fRei^e iSraI)mSfd)er Sieber borfingen fottte.

3 Sgl. Äalbect, a. a. C. II, ©. 480. SSetrifft eine Ordjeftrierung

bon breien ber ungarifdjen Sänge, bie Seffoff am 18. ganuar im

gafdjingStongert ber 5ßi)tIf)armonifer fpielen tooHte. ©ie tarnen aber

erft im gebruar in einem ©enmnbbcmltongert in Seipgig gut Sluffttfjrung.
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f(f)on aufgelegt, bitte itf) auf einer bergt, ßarte bie (Summe
gu notieren.

heften ©ruf)

& 33raf)m§.

14

99raljm§ an ©effoff.

ißoftfarte. Sßoftftempef Sien, 23. 4. 74.

©§ tftat mir leib, Sie neulief) nidjt gu treffen — fo

fage icf) Qfmen nodj tfergticf) ßebemolfl bi§ gum ^erbft.
1

$cf) benfe Sie fiaben einen S3anb $ebbet oon mir. ®a
er in bie fämmtliäjen SSerfe gehört, fo bitte ifm gelegene

tief) in m. SBofmung gu geben — ober jebenfaUS meinen

•Kamen in ba§ SBucfj gu geiäjnen!

Ktit beften ©rüfgen an $fjre $rau

$. 23rafjm§.

15

9Srafjm§ an ©effoff.

^oftfarte. fßoftftempel Sieben in Sieit, 8. 10. 74.

$cfj foH bie 0uo. non Kfubinftein]
2

guriieffefjitfen unb

bitte alfo (menn Sie nidjt etma gur ©infidjt gefommen

finb!) barum.

2tm fjubfcfjefien märe e§, Sie färnen oon einem

morgenblicfjen Spagiergang fetbft bamit gu mir: idf) mödjie

1 33rafjm§ öerbradjte beit (Sommer, nacf)bem et auf berfdjiebenen

SKufiffeften fein „Sriumplilieb" geleitet fiat, in SRüfdjlifon am 3üricf)er See.
2

33. führte am 8. StfoDember mit innerem Siberftreben SJtubinfteinä

Euöertiire gu „Shnitri 3>onsfoi" auf.
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erfahren, ob Sie unter einer größeren Slngaf)! 8 f)übfcf)e

Safte f)erau§finben!?

$. ©raf)m§.

16

33raJ)tn§ an $)effoff.

Sßoftfarte. ^ßoftftempel $üffetborf, 19. 5. 75.

©ein ©ie bod) fo freitnblid) £r. ^fflanb
1 gu bitten

meinen Koffer nad) giegelfjaufen bei |jeibelberg af§ ©if*

gut gu fdiiden. Sie fefien au§ ber SIbreffe, bajj idE) fagen

barf: auf SBieberfeljen!

£erglid)ft

©raf>m§.

17

93ral)m§ an ©effoff.

ißoftfarte. Sßofifiempel giegetfjcmien, 23. 5. 75.

®ie ©abener ißartfjie mürbe idE) aHerbing§ gar gern

mitmadjen unb bitte idE) ©ie febenfaU§ im ©tern eine $arte

für mid) gurüd gu laffen, bamit id) günftigen $all§ Q^ren

©djritten folgen fann.

ßoffer unb ©riefe finb gefommen.

©eften ©ruf; unb ®anf!

©ra^m§.

1 ®er S3efifser be§ altangefe^enen Sarterufjer ffiaft£)of3 „3ura

Ctrbprinjen".
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18

SßraljmS an 5Deffoff.

$oft!arte. fßoftftempel giegelffaufen, 24. 5. 75.

$a§ Sdjfoff gu fefjen, empfehle icf) fefjr ootljer f)ierE)er

gu fommen, id) fiifjre Sie bann. Sftur roenn gfire grau

mitfäme, beftellen Sie mid) lieber an ben |>eibefb. Safjnfiof,

be§ llmroeg§ falber, gd) roofine fiter bei grau §anno,

bidit b. b. Überfuhr.

Ob id) nad) Saben fomme? gd) benfe faft, e§ fc£)fiegt

fid) ein gemütfifidier SIbenb bei SBenbt 1 baran unb ba

roiigt id>§ freifid) gern.

SJfeine groeite ßarte fiaben Sie roofil befomnten? gd)

alfe§ unb banfe nod>ntaf§ beften§ für all bie ÜDHifie.

Siefleidit Saben, nieffeidd SSenbt, oielfeid)t f)ier?!

£ergficf)

g§r

g. Sr.

19

SBraljntS an ‘SDeffoff.

ißoftfarte. $oftfiempeI 3iegel^aufeit, 9. 9. 75.

$r. .ipofratf) Simon (Seopolbftrafee 8 a) fiat fo eigent*

üd) feine Spredjftunbe. ©in Iieben§roürbiger SJfann fdjeint

er aud) nidjt, bod) f)at er mir gejagt, bafe Sie ifjn, um

if>n gu confuftiren, jeben £ag nach 3 Uf)r gu <£>aufe treffen.

1 ©uftab 25., her 1867 al§ ©pmnafialbireftor nad) Äarllrufje

berufen unb mit öraljmS befreunbet mar. Später roirtte er auch lange

galjre al§ Dberfdiulrat.
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hoffentlich ift e§ gar nidjt mef)r nötfjig! $l)re fftefibeng

ntar gar liebenSroürbig
1 — unb erft bero ffrau ©emaljlin!

|jerglid)ften ©rufe

S- S3r.

20

39raf)m§ an ©effoff.

ifeoftfarte. abgefcfinitten.

(öichtent^al, . . 9. 76).

2Jiöd)ten ©ie nidjt hr. Stau 2
fragen, ob ba§ ißiano

bereits abgefcfeidt ift? hat er e§ nod) gu hau§, fo Ijütte

id) gern ein Söort telegrapljifd) non Offenen. $cf) näljme mir

lieber Ijier ein§; nad) ber langen ©ntbeljrung, in 83etrad)t

be§ furgen ©ommerrefteS möchte id) nidjt unnüfe märten.

Söroen o. in .... . (abgefdjnitten).

greunbfdjaft

& S9r.

21

$raljm§ an ®effoff.

tßoftlarte. $oftft. Sicftentlial, 11. 9. 76.

©a§ ©lanier ift ba, alfo beften ®anf für etmaige

föemülfjungen. ®afe id) bei $*au SSeder neben ober über

bem ßöroen roofine, roiffen ©ie rooljl.

S3i§ auf fDlittrood).

hergl.

3- ®r.

1 21m 8. 50lat traten in Startstufe bie „3teiten Siebeslieber" auf=

geführt, wobei S3raf)m§ mit ®effoff ben SHaDierpart gefpielt hatte,

»erfll. ßaibecf, a. a. D. III » ®. 55.

2 gnfaber ber 5j3ianofortefabril „©ebriiber Stau" in §eibelbetg.

SBra^mS, SBtieftteäjfet «ant> XVI. 10
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22

SSratymä an ©effoff.

ißoftfarte. SjSoftft. Stcfjtenttjat, 14. 9. 76.

grau Säjumann lommt am Sonntag f)ierf)er raa§

idj ni<f)t unterlaßen mollte gftnen mitgutßeilen.

SBotten Sie iljr feßreiben o. foIX icf) ben „betifaten

fßunft" 1
ettoa mit if>r befpredjen?

33eften ©ruß unb ®anf für ben freunbl. SSefud).

3$r

3. »r.

23

Sralfmä an ©effoff.

Sßoftfaste. fßoftft. Siäjtentfial, 18. 9. 76.

9iecf)t gern mirb gr. Sfdjumann] babei fein — boeft

bittet fie um 500 9Jt. unb um SDtißoerftänbniffe gu oer*

Ijüten, füge itf) bei, baß fie in ©[arlSrulje] fdjon öfter, in

SJlamtfjeim aber fjeuer gurn 1 ten mal ofme Honorar fpielt.

2lbtoecf)felung muß fein, fagte ber Teufel, ba — 9Jlitt=

toodj ift bodj Oper u. if>re grau ri§!irt§ boef) noeß einmal

ßier?!

fBefte ©rüße

3. 23r.

24

$8raf)m§ an ©effoff.

Sörtef, unbatiert. Sßoftft. Sicfjtenttfal, 12. 10. 76.

Sieber greunb!

Sie lönnten auef) fdfreiben, menn Sie nidjt fommen!'

Sie ßaben mit ©opiften renommirt, nun fcfjitfe icf) morgen

1
(Sr betrifft ba§ Honorar für eine SKitnnrfung ffrau ©d)untann&

tn einem Jtarlärufier Äonjert.
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bie «Stimmen fdgon gunt erften unb bie fßart. be§ legten

SageS. 1 SSon elfterem märe ba§ 4 tett gu oerboppeln*

oielfacgen. ®ann gätte idg lieber erft ba§ finale ge*

fdgrieben unb e§ fo eingerichtet, bah bie SJtittetfäge gernacg

gineingegeftet merben fönnen. (Sllfo auf ber recgten Seite

na ig bem erften Sag meiter fdgreiben.) $dg fann bie

anberen Säge feben Sag fcgicfen unb benfe ober goffe. Sie

gaben gum ©ubliren einen groeiten ©opiften?!

$ür ben 4ten Sftooember pagt $gnen ba§ Stücf roogl

nidgt? (ba§ foEC aber nidgt gubringlicg fein). SIber icg

roügte mir für ben erften Spag nidgt§ 33effere§ ufro.

heften ©rüg, auig ber oeregrten gnäbigen $rau

S$r

Sr.

^ebenfalls bitte idg um grögefte ©ile, märe bie nidgt

möglich, bitte idg e§ gu melben.

25

33rafjtn§ an ®effoff.

Sßoftfarte. ißofifl. Sidjtentfjal, 12. 10. 76.

,
$cg gäbe oergeffen „S3ucgftaben" in bie ißartitur gu

madgen. SBoIIen Sie ba§ freunblidgft nadggolen — unb

nidgt gu menig, ma§ mein Regler ift.

Scgönen ©rüg

3. Sr.

1 Ser erften «Sgmgfjonie in cmoll, bie am 4. 9?oüent6er 1876

in SarlSruge gum erften TOal oufgefügrt mürbe.

10*
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26

Ü8raljm§ on ®effoff.

Sörief unbatievt. (nacf) Salbet!, 13. 10. 76.

jnujj aber früher angefe^t werben. ©Stftljier

augenjdjeinüdj eine Siicfe im S3riejroecf)fel).

Sieber $reunb!

$d) meijj nidjt ma§ iä) $|nen geftern in ber (B<f)taf=

truntenfjeit jdjrieb, bo idj, mübe nach £au§, Sriefe non

2ftann|eim, Sftündjen unb SSien fattb.

roar mir nämlid) immer ein Jjeimlicf) lieber ®e=

banfe, ba§ ®ing guerjt in ber «einen (Stabt, bie einen

guten greunb, guten (Sapeümeifter unb gute§ Ordjefter |at,

gu |ören.

®a ©ie aber nie ein SBort jagten, ba§ 2>ing jidj aud)

nidjt burdj Sieben§roürbigleit empfiehlt — fo bitte idj bie

©opiatur jebenfaUS mit ber ®ile eine§ 3)to!fafäjer§ be=

forgen gu lafjen.

^erglidj

3. Sv.

27

an 23ral)m§.

datiert 13. 10. 9 U|r.

Sieber $reunb!

©oeben oerlajjen micfj bie ©opiften, roeldje oerjprodjen

laben, ba§ Stföglidjfte gu reiften. ^|rem Sßunjdj, auj ber

regten ©eite be§ ©ogen§ meitergujdjreiben !ann nun aber

nidjt genügt merben, benn joHte ba§ gejdjeljen, jo müjjte

ber ©opift ber ©ublirftimmen jo lange jeiern, bi§ au§ ber

ißnrt. jo tue! gejcfjrieben märe, um bie leeren Slätter an*



SSriefroedjjel 93rat)m§=®effoff. 145

gufüüen unb bagu fjaben mir leine Seit. Sie einzelnen

@ä§e lönnen ja Später gufammengefjeftet unb brofdEjirt

roerben.

gm Übrigen finb ©ie ein ^fefuroiter ! Ijaben bie ©tim*

men oom 1. ©a§ ftfjon in SBien fcEjreiben laffen (tonnten

fcfion längft bublirt fein!) unb nun lommen ©ie unb

jagen, id) fjcitte oon einer Sluffüljrung liier nie ein Söort

gejagt! £), ©ie £eudjler! ©ie mijjen bod) retfjt gut, bafs

id) gleich) am erjten Sage gfjrer Sünfunft ©ie gefragt pbe,

ob ©ie nicf)t nielleicfjt ma§ gu probiten hätten? unb raenn

id) jpäter ni<f)t in ©ie gebrungen pbe, ba§ ©tüd guerft

l)ier auffüfjren gu lajjen, jo toiffen ©te aucf) red)t gut, bafj

mid) nur bie ©djeu gurüdplt, ©ie gur (Erfüllung einer

Söitte gu oeranlaffen bie gljnen möglidjermeife läjtig fein

fönnte. gd) glaube, bafj ^leinmidjel 1 barin offener raäre

al§ ©ie! Slucf) mürbe er jid) nid)t bie eingelnen ©älge jo

l>erau§betteln lajjen, jonbern bie gange ©injonie frifcf),

fromm, jröldid) unb frei auf einen ©ilg gu ©epr bringen.

Sarin ijt er gpen entfliehen über. — Stber pbjd) ijt'§

bod) oon gpen, bajj ©ie e§ nod) einmal mit un§ pro*

biren raoHen. Sie ÜDiufiler finb pd)erfreut unb lajjen im

S3orau§ beften§ banlen. Unb nun lommen ©ie redjt halb

herüber. Sa bie 33arometer*Sepreffion jid) über ben gan*

gen Kontinent oerbreitet, jo Ejoffe id), bajj ©ie aud) halb

oon 23aben nad) ©arlSrup herunter gebrüdt roerben. ßeben

©ie mop. $erglid)e ©riijje oon meiner grau unb

gpem

m-

1
SRicfjarb $., Äcmtponift unb ÄlaOierfpieler, bet u. a. aud) gte>et

©tjmpfjonten beröffentlidjt fjat.
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©erabe fommt $f>re ®arte. 'Sie S3ud)ftaben Ijabe td)

fd)on fjeute früf) um 7 Uf)r eingefd)rieben. ©ie gefeit bi§

Q, ba§ Wirb ia Ijoffentlidj reifen.

28

$8raljm§ an ©cffoff.

Srtef. ißoftft. Sid^tent^al, 18. 10. 76.

$d) fd)icfe ÜDtorgen bie 2 ©älge. (Sie fjaben brübett

minbeften§ bod^ für§ Subliren einen 2ten ©opiften, auf

ben fjiefigen mag id) mid) bocf» ntcfjt oertaffen. (Sagen ©ie

aber ein Sßort über bie ©äfce. ®urg unb bequem fjabe

id)’§ bem ©opiften (unb mir?) gemadjt. hoffentlich aber

merft man nidjt, bajj nur geroaltfam gefürgt ift. Sa§

finale oerlangte bie 9tüdftcf)t.

33eften ©rufe

Wt

9- ©r.

29

93raf)tn§ an ®effoff.

Srief. Unbatiert. (14. 10. 76.)

Sieber Seffoff!

§ier bie beiben ©ätje, namentlich aber audj 2 Safte

bie ©ie im Piü All0 be§ finale an ber gehörigen ©teile

angubringen nid)t oerfäumen gebaut werben gu fönnen.

(©ie ftefjen auf ber lebten ©eite be§ ©d)ergo§!)

Sefte ©rüfje

Ö^re§

$efun>iter§.
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30

SDeffoff an 33raljm§.

16 . 10 . 76 .

Sieber $reunb!

S)ie beiben SDttttelfätje firtb richtig angefommen unb

follen fogleid) bem ©Dpiften überliefert merben. Sübagio

fittbe td), (obgleid) idj im erften SCugenbtid über bie erfteit

4 Stafte, bie aud) non jemanb SInberem als SBratjmS fein

fönnten, ftutjig mar) aufjerorbentlicb fcpn, unb gmar immer

fdjöner, je öfter id) eS las, roaS immer ein gutes $eid>en

ift. SSenn Sie baS Stüd roirflid) geftup pben, fo mirb

e§ roop fein SOTenfcf) nterfen, fo runb unb oottenbet ift eS

in ber $orm. $ür baS Sntermeggo pite id) mop ge--1

münfcp, bajj Sie ben Sd)Iufj nid)t gar fo fep gefürgt

ptten; baS Stüd ift otjnebem fo fnapp, bafe mir ber

©runb biefeS übertriebenen SaconiSmuS nicp einleucpen

mill. Slufjerbem finbe id) (in aller ®emutf) unb 93efd^ei=

benpit!) baS Asdur weit pbfcpr als baS ©rio unb um
fo mep ift es mir leib, bafj man am Scpufj fo toenig

mep baoon gu pren befommt. SSenn Sie nicp fep

mistige (Srünbe pben, fo überlegen Sie eS roop nod),

roenigftenS für ben 2)rucf. — Slm SUtittrood) foH in Söaben

auf allerpdjften SBefep noch einmal bie Sßiberfpänftige

fein.
1 ^oinmt eS bagu (benn Speigier 2

ift ftocfpifer) fo

fomme id) fcpn SSormittagS gu Spen. Stuf SBieberfepn;

meine fpau griip beftenS!

SP
16. 10. 76. ©ff.

1 Cper öon .^ermann ©oep
2

S3affift ber ÄarlSrupr Oper.
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31

93raljm§ an ®effoff.

SBrief unbatiert.

Sieber $reunb!

3<f) fanb geftern Slbenb unb befam ^eute friif) Sörief,

aber immer notf) nid)t ben 3ßren!

$nbem i<ß nun liier ben geroünfditen erften Safe fenbe

fann id) nicßt unterlaßen eine Beilage (in 3 NB.) für ba£

$ntermeggo beigulegen. Sie 2 Keinen NB. mögen Sie

DieIIei$t in bie Partitur eingeidjnen — für ba§ größere

(18 Saft) geigen Sie bem ©opiften bie recßte Stelle! @§

fällt feiner ber fo foftbaren Safte non früher roegü!

$d) benfe borgen ein £eft Beilagen für alle 4 Säße

gu fcßiden! freuen Sie fid), fo fann attmäfilig ma§ merbent

93eften ©ruß

3- 93t.

32

93raf)m§ an 5Deffoff.

Sßofifarte. Sßoftft. Sic^tent^al, 24. 10. 76.

Jpaben Sie bod) bie ©üte, mid), menn id) nad) ©[arl§*

ruße] fomme, an ben Scßneiber (nid)t ^offdiaufpiefer fon*

bern Saiüeur) gu erinnern!

©§ ift Sßnen moßl fdjon felbft eingefallen, baß eS gut

ift, menn gmifdjen ber 1 ten unb 2 ten Sinfonieprobe ein

freier Sag ift an bem mir nötigenfalls ben ©opiften unb

mid) cortigieren fönnen. — ©§ geßt nid)t§ über preußifcße

Strammßeit. Ser $r.(?) mar richtig SamStag 9JUttag

bei mir!

heften ©ruß

3- 93r.
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33

$ra|nt§ an ©effoff.

Sßoftfarte. Sßoftft. SDtanntfetm, 5. 11. 76.

gdj unterbreche ben langen fd)roctrmerifd)en fßantbrief

an gßre grau (er rotrb nttf>t rafd) genug fertig) um ®id)

gu fragen ob aud) an ben Stimmen für SJiündjen 1
ge*

fdjrieben mirb? 2Sa§ fertig ift muß ben 7ten abgcfdEjicft

merben. SIm 9ten früf) ben!e id) fßrobe gu haben. Saß

eine fftecßnung beilegen.

Setjt fd)reibe unb büßte id) roeiter unb fage nur, baß

id) ringe um mir genug tßun gu tonnen — alfo einft»

toeilen fdjönfte ©rüße an grißdjen, ©retd)en u. f. m.

®erglid)

®ein

3. ®r.

34

$rafjm§ an 5Deffoff.

Sßofifnrte. ißoftft. SOtannljeim, 8. 11. 76.

SBenn £>u etma nod) ein Programm unfereS ©ongert§

fcßaffen fönnteft! gd) möchte e§ bod) gern ßaben, oergaß

e§ in ©[artSruße]. ©eftern mar'§ red)t feßr fd)ön, ba§

Qrdjefter mit allem ©ifer babei.
2

Sdjönfien ©ruß!

3- 23raf)m§.

1 SBo bie erfte ©tymfljonie am 15. SJoöember unter ßeitung be§

Äomfoniften gefpielt ttrnrbe.

2
2>ie erfte ©tjnüjfjonie tarn am 7. Slobembcr 1876 in SWannheint

unter grants ßeitung gur Aufführung.
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35

SBraf)tit§ ott

95rtef unbatiert. Ißofifi. 3Bieben*38ien, 19. 11. 76.

Sieber fffremtb!

könnte mir $r. ^üller mof)I möglidhft ftfjleunig bie

Partitur be§ finale ba§ i(f> fiier fd)ide, copieren? $cf)

f)offe, ober märe e§ gar unmöglich fo bitte id) um fRücf®

fenbung. ©egen ben lOtert ®egember 23raud)e idj bie $art.

jebertfallS.
1 (®a§ braucht <2)u if)m aber nidjt gu fagen.)

33i§ batjin ptte id) nämlid) gern and) bie 2 anberen

©ätje copirt.

$tf) bin erft geftern fjiertjer gefommen, fann alfo nod)

ni(f)t§ ergäf)len. 3$re $reunbin aber befudje id) aller®

näd)ften§ unb ergäbe if)r mie gut e§ $l;nen unb mie gar-

gut e§ Slnberen bei $£)nen gebt- C3<b @ie=ge nur roeil id)

an .ftroei benfe).

®amit e§ nun mit ber ©onfufion nid)t weiter ge£>e

mufj $r. $. aud) in ber ißart. bie ©larinetten nad) B
tran§poniren. So fommt man um feine fdjönften i?ein®

beiten.

Slbieu, lieber $reunb, id) ^aBe feine Seit, ©cfjönfte

©rüfee in $au§ unb (Stabt bitte gu fagen, namentlich an

SBill,
2

ber faum gu fdfreiben braucht; man traut ihm fo

ba§ S3efte gu.

1 Die erfte ®t)mf>f)onie würbe in ffiten am 17. ®ejember in einem

©efeUfdjnftltongert unter öerliecB Seitung aufgeführt.

2 fonjertmeifter be§ &arl3rufjer DpernordjefterS, bort gleichzeitig

mit $eedfe tätig. ®gt. SSrief 52.
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F>n ÜMnchen war’§ fehr gut uttb freunbltd). Seoi 1

unb Sßüdner fogar fdjönftenS gufammen gebraut.

Verglich Sein

$. 35ra|m§.

36

®effoff an 23xaf)m3.

SarlSruhe, 22. 11. 76.

Sieber Freunb!

®ie fßart. ift angelommen unb füllet fdfreibt frampf*

haft baran, ba id) ihm gesagt ^abe, bafe fie bi§ gum 28.

fertig fein mufe. 3SMft ®u auch bie beiben üflittelfäfee

hier copiren laffen, fo fcfeide fie möglidbft halb, aber in

einer Stolle, refommanbirt, bamtt biefelbe burd) bie $oft

bireft in’§ ®au§ gebracht wirb, $ommt fo ein ©tüd mit

Frachtbrief, fo muß e§ uom Zollamt geholt werben, unb

ba biefe§ am ©nbe ber 2BeIt liegt, fo macht e§ unnüfeen

geitoerluft unb Sauferei. Über ben ©rfolg ber Sinfonie

in SWannfeeim unb SDtünchen bin ich wohl unterrichtet unb

bie Fteube ift grofe. ÜÜIafj fdjenfe un§ halb eine gweite!

©ine gang erfledliche Slngahl Söriefe habe icf> ®ir nach

ÜDUinchen unb 2Sien nachgefanbt, bagegen eine Stoihe oon

•Dtofifgeitungen unterfcfelagen, wofür ich SSergeihung erbitte.

®a id) aber weife, bafe ®i<h eine günftige Stogenfion un=

au§fprechlid) glüdlid) macht, fo fenbe ich einliegenb ba§

1 ^ermann S. mar 1872 als £)oftaf>eIImeifter bon Karlsruhe nach

9Jlünd)en Berufen, mo feit 1869 Bereits ffrang SBiiHner im Slmt roar,

ber fi<f) bon nun an mit £. in bie Cpernbireftion gu teilen hatte,

darüber !am eS gmifcfjen beiben gu Reibungen, bie bnrcf) iöraljmS be=

feitigt mürben. Sgl. Slnna ©felinger, SebenSerinnerungen (1920) ©.110 ff.
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(Elaborat unfereS oeretjrten fßotil.
1 33on Sübfe

2

war in

bet 2fug§b. 2lllg. 3*9- eine fefjt angenehme 9lotig, bie id)

an hanSfid gefdfidt §abe. ®a er fie bisher nic^t fiat ab=

bruden taffen, fo fannft ©u fie gum fßrioatgebraucf) non

ifjm gurüderbitten. — ®a icf) rnid) ein wenig für ©ein

SBotil intereffire, fo wäre e§ fteunblid), wenn ©u mid)

gelegentlich Püffen liefjeft, wie e§ mit ©üffelborf ftetjt?

$d) ben!e täglich baran unb weifc immer nod) nicht, wa§

ich wünfdien foll. fPfeine grau grüjjt tiergtid). ©retten 8

oermifjt „förafimS" nod) immer auf bem gewohnten Seffel.

— ©enfe, baf$ id) fiier ba§ Sliggenbud) gur fßaftoral*

Sinfonie unb ben beiben ©rio§ op. 70 gefunben §abe.

©er (Eigentümer, ein föudjbruder, will e§ aber nicht oer=

laufen. Sftad) ben beiben erften Selten fdjreibt föeetfjooen:

„$0lan überlast e§ bem Suprer, bie Situationen fetbft

auSgufinben." 2tm (Enbe ber Seite notirt er bannt Sin-

fonia caracteristique

4

ober (Erinnerungen an ba§ ßanb=

leben. — ©er ©äpungSprogefj ber beiben erften Säfce ift

merfwürbig, befonberS ba§ Sfbagio. Sage e§ bod) Stlotte*

boljm. liebe wof)I für fjeute, grüfse alle greunbe unb

benfe guweifen freunblid)

©eines

©ff.

1
Dticfjarb frucfjtbarer SUufitfdjriftfieüer, 2lnf)änger bei 3Sagner=

SiSjtfcfjen SRidftung.

2
SSilfjelm £., bebeutenber Äunftfjtftorifer, bamal§ ißrofeffor ber

®unfigef<f)tcf)te am Stuttgarter s^olt)tect)ntfum.

3
$effoffS ©jtfiterdjen.

4 Sei ®uft. 22ottebof)m, Streite SeetljüOeniana (1887), wo

©. 369 ff. biefe Stilen auSfiüjrlidj befcfirieben werben, Reifet e§

„caracteristica.“
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37

©ra§m§ an ®e[foff.

«ßoftft. SBieben=9Bien, 25. 11. 76.

Sieber $reunb!

©eine 23eetf)ooen=9?otig ift allerbtngS aufregenb, icf)

möchte mit bieten Jönnen. fftottebofjm
1 mirb ©ir Treiben.

— ©afc ©u ©icf) immer nocf) nidE)t an bie größeren S3er=

fjciltniffe ©einer fftefibeng gemö^nen fannft! 2Bie oft mujj

icf) fßafete Ijolen unb nocf) 20 ®r. geben, bafs e§ rafcf)er gef)t!

©ie unterfcfjfagenen 3eitungen ^tte icf) bocf) gern,

jebenfalB aber bie, in benen Seetfmoeniana ftefjen, meit

icf) fie fammleü!

$an§licf

2

gefielt mir, ba& er mit 2lngft meiner ©in=

fonie entgegenfieljt. Sübfe fpricfjt if>m guoiel Don festem

SSeetfjooen, ©elefjrfamfett unb anberen frönen ©acljen.

©eftern Stbenb aber f>at ifjn m. neues 4 tett bei Sillrotf)
8

beruhigt. @§ mürbe gleicfj 2 mal gefpieft unb rnadjte Sitte

fefjr oergnügt.

S3on ber ©üffet nichts ItteueS. $cf) roarte auf ben

©ontraft. Safe ba§ ©figgenbucf) nicf)t Io§! Seiber barf

xd) ©ir £au§befit$er nidjt fagen, bafj icf) aucf) mefjr bieten

mill?!

©einen Siebling ^rt. SJlepfenfieim
4

f)abe icf) oiel ge=

1 $er im Dorigen SBrief ermähnte SeettjoDenforfdjer, ber al§ SDtufiN

leerer in SBien lebte.

2 $er SBrafjmS befreunbete 2)tufiffcf)riftfteEer, Sritifer ber »Weueu

freien treffe" in SBien.

8
83eriif)mter ©Ijirurg, mit bem 33raf)m§ fdjon Don feinen ©dfmeijer

©ommerfrifcben fier belannt mar. ©eit 1867 iprofeffor ber Chirurgie

in SBien. ©emeint ift baS B dur-Quartett op. 76, ba§ Dom Quartett

£eHme§berger bei S3. gefpielt mürbe.

4 Soubrette ber SOtün^ener Oper.
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feljen unb micfj ^ergltdö feiner gefreut. 2tudj f)iet fragt

SllteS fetjr unb ^erglidE) nadj ©ud).

Sefte ©rüge

Sein

9f. 93r.

©erabe gu rechter $eit fomrnt eben ein förief non ber

ßeopotbftr. 14

1

1
SBittft 2)u nid)t ©ernStjeim 2

fagen, baf}

icf) it)m einftroeiten fdfroertid) mit ber ©pmpfj. bienen fann.

f)dbe fdion guoiet freug unb quer oerfproäjen unb ab=

gefdjtagen. (Übrigens mujj idj mir auS bem Srieffaften

beS ßtabberabaifd) ben fßaffuS bruden taffen: „®ie 9Jienge

ber unS gugefanbten" etc.

38

f8raf)m§ an ©effoff.

tßoftfarte. Sßofift. SBien, 28. 11. 76.

©ei bocf) fo gut §rn ?
8

gteidj gu begaljlett.

SSüttner fjatte eS übernommen, icf) fdjreibe if)m jegt, bafc

er ®ir baS ©etb fc£)idt. Sludf gütter bitte gu begabten,

i<$ roerbe SDir fofort eS bann gufommen taffen.

§tber bitte: frage unb tfjue alles Sftögtidje baS@figgen=

budj für mid) gu erwerben; eS märe roirftidj tjerrticfj. gef)

roerbe einmal mit fftottebofjm reben roaS roof)t ungefähr gu

bieten. Stber oerfudje eS, gu treuer roirb eS mir nicfjt leidjt.

©djönen ©rufj

an ®eine unb alte anberen

fdjönen grauen unb ÜMgbetein.

3, 23.

1 SDotjnung öon ©ernSfieimS Schwiegereltern tn SarlSrulje.
4

fürtebtid) ©., betannter Somponift, fett 1874 Dirigent ber

SJJaatfdjappijsÄonjerte in SRotterbam.
8 9lame unlefettid). ©§ ift offenbar ein Sopift gemeint.
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39

Sral)m§ an SDeffoff.

^ofifarte. tßoflft. 2Bien, 16. 12. 76.

2. gr. ©etje ©ein fonntäglid) ©efid)t auf, gielje bie

befte SBefte an, nimm ©retdfen an bie $anb— turg, nimm

alle ßraft gufammen, bie ßuft unb and) ben ©tfjmerg unb

bann fudje be§ ©ud)bruder§ fteinern $erg mit 100 SJiarf

gu rühren unb gu imponirenl |>ernad) fannft ©u it)n

mit 200 8JI. erfcfjiittern. 100 Scaler märe mir bod> unb

märe überhaupt gu oiel. 2lnE>alt§puntte Ejaben auch mir

nidjt. 2Iber bitte, lajj iljn nid)t Io§ unb bearbeite iljn auf

alle Sßeife unb non allen ©eiten — e§ märe mir bodj ein

gar gu lieber unb fdjöner ©efilg!

©d^önften ©rujj

©ein

3. »t.

40

(SarlSrufie, 26. 12. 76.

ßieber fjfreunb

!

9tad) ©mpfang ©einer ®arie ging idj gu ^errn

.gordjler unb bot iljm 120 SDtart. ©a§ mar iljm gu menig.

hinauf ligitiren mocfjte idj aber nidjt, meil ba§ bodj gar

gu unreell au§gefel>en Ijätte unb er baburd) roa|rfd)einlic^

mifjtrauifd) gemorben märe. bat iljn alfo, bodj felbft

einen ©rei§ gu beftimmen; ba§ tonnte er nidjt unb bat

um ©ebenfgeit. ©eftern nun fagte er mir, bajj er fid) eni=

fdjloffen Ijabe ©ir ba§ $eft gu fdjiden, bamit ©u ben

SSertlj beurteilen unb ein befinitioeS ©ebot madjen tönneft.

SBillft ©u iljm nun 200 bieten, fo ift’S red)t; bodj

glaube id) nidjt, bafj er e§ um biefen fßreiS fjergibt. Äannft
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$u bemt nicht burch bie £eip§iger SfuctionatSloge eine richtige

©djägung befommen? nritt Sir baS ©ui) 8 Sage lang

taffen; bann nriU er eS, im galt feine ©inigung gu ©tanbe

fäme, gurütf haben. gef) gebe ihm fjeute fiiacEjmittag Seine

SIbreffe unb morgen mirb’S bann mof)I abgehen. — SSie

leib mir ber Sob beS armen ©öh
1

tfjut fann ich garrticfjt

fagen. geh mar Freitag in 3Jiann^eim bei granf, 2
ber

felbft oiel Unangenehmes burchfämpfen muff. @r mirb

Sir n>of)I felbft über bie miferabfen ©efcE)t(f)ten Sftittheilung

gemalt haben? 2fuch oon ber neuen Oper fyabe icf)

ÜDtancfjeS gefehen, traue mir aber fein Urtheil §u. ©ehft

Su nun nach Süffelborf unb mann? Sie Seitungen

fdjtoeigen feit einiger Seit» nacfjbem fie bie beftimmte

Reibung gebraut fyattm, unb Su fcfjroeigft auch. 2Bie

toar bie ©pmphonie in SSien? geh ha& e nur ®ßnSlttf

•gel'efen, unb ber faffte fidf fehr fur§. — 2eb roohl unb

fcfjreibe halb ein paar oernünftige Se^en
l

&ann icf)’§

auch oerfudfen.

SDteine grau grüfft ebenfo bie oerfchiebenen

hiefigen greitnbe, bie eifrig nadj Sir fragen, gür heute

noch ka§ freunblidhfte Seberoohf

Seines

©arlSruhe, 26/12. 76. Sff.

Senfft Su mohl an baS Silb für SBenbt?

1 iperrmann ©., befannt burd) feine Oper „®er SSiberfpenftigen

Sähmung", geft. 3. Sej. 1876 ju Böttingen bei 3üricf). Sgl. Srief 30.

2
©rnft g., fomponift, bon 1872—77 f>offapeIImeifier in SKann=

heim, führte bort 1874 $. ©oe|en3 Dper „$er SSiberfpenftigen fjähmung"

auf, unb 1877 beSfelben StutorS „Francesca da Bimini“. ©oe£ war

geftorben, beüor er fie hatte bolienben tonnen, unb graut hatte ihr bie

«nbgültige gorm gegeben.
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157

S3ra£)m§ an ©effoff.

Ifeofifarte. 5ßof±fl. 2Steben=3GBien, 12. 1. (77).

$a§ ©figgenbud) ift nod) nicfft getommen unb icf)

melbe bafe id) ÜDtorgen auf 8 ®age nad) Seidig gefje.

^umbolbftr. 24 II. 1
Siu(f» bort bin id) ein banfbarer ©mp*

fänger, feernad) roieber Ejier. 2Ba§ ift ba§ für ein 23ilb

für SBenbt? ©in geroöfmlidje§ S3ifitfartenbilb? 3Jiit®bf.

2

ift immer nod) nid)t§ entfdiieben; bie Beute laffen eben

mein „Stein" nicfet gelten unb ba mirb immer weiter ge*

fdfrieben. ®a, aber nidjt t)ier! ©djönfte ©rüfee unb lafe

ba§ ©figgenbud) nid)t loS!

®ein

3f. 33r.

42

93ra|m§ an 2)efjoff.

ißoftlarte. fßoftft. SSten, 18. 3. 77.

Sieber $reunb!

$d) bin längft roieber ba. Safe ba§ ©fijjgenbudj nidjt

über ben ©anal gefeen, fonbern roomöglid) enblidj Ijier»

f)er. ©djliefelidj) wäre mir ba§ S9ud) gu treuer, ift ®umba 8

1 aßofwung b. gieraogenbergS, Bei bem 58. am 14. San. ein»

traf, um am 18. San. feine c moll*8t)mt>l)onie im ©etuanbfjauS ju

blrigieren. SSgl. «Briefro. 58ral)mS—ö. IperaogenBerg I, 8. 10.
2

$üffeIborf. S3vaf)mS mar Bereits im §erbft 1876 Bon bort aus
bie Stellung als fiäbtifdfer ÜJlufifbireftor angeBoten tuorben. 92adj

langen SSerBanblungen lernte SBraljmS im Februar 1877 baS Slngebot

enbgüitig ab.

3 StitolauS belannter öfterreidjtfcber ©rofePnbler, Kolititer

unb Üunffmäjen.

Stamms, ®rieftt>etife( ®ani> XVI. 11
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ein oortreffticfjer Käufer unb icE) roerbe nid)t gu ego=

iftifcf) fein.

$ür Ijeute nur bie§ u. nt. beften ©rüge.

©ein

93raf)m§ an fDeffoff.

Srief, ofjne ®.atunt. ?ßogfi- Sßörtfc^acf) am See.

(3nhfd)en Sutti nrtb Sluguft 1877.)

Bieber greunb!

©u magft benfen mie mid) eine fftotig in ber n. fr.

Sßr. (über ©oang. Bucä cap. 15)
1

intereffiert unb ba id>

fie für rid)tig f)ielt, mie fefir fie mid) gefreut f>at. $d) bin

im gmeifel, ob id) nod) für einen fdjörten -Iperbftmonat

nad) ®aben faf»re. ^ebenfalls aber fjörte id) gern ein SBort

oon ©ir unb ob Jauner ben ßaIb§=9Herenbraten fdfon

ridjtet? $ür tünftigen ©ommer empfehle id) ©ud) bie

f)iefige ©egenb
!

$d) meine§tf)eil§ gefje aud) tm ©ommer

fünftig nidit oljne befonberen ©runb au§ Öfterreid) f)inau§!

S^otire mir bod) roie ftarf (? fdpoad)) ©uer ©treid)*

quartett ift; id) oergeffe nidft ©ud) bie ©pmpfjonieftimmen

gu fd)iden fobalb fie fertig finb.

©rüffe in $au§ unb ©tabt aHerfeit§ beften§. 23iel*

leidjt fdireibe id) näd)ften§ — ein nod) tiirgereS an ©rau.,

©iefen beutlidjen 58emei§ meiner ©djreibluft aber oergilt

red)t halb ©einem

tpörtfdjad) am ©ee Q. 23ral)m§.

in Kärnten.

1 Sßom verlorenen ©ol)n. ging bie 9tadjrid)t burd) bie $ei*

hingen, $effoff, ber 1875 feinen ißofien al§ £>ofopernbirigent anfgegeben.

tjatte, fei vom ®irettor Jauner tvieber bafjin juriicfgerufen tvorben.
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44

©efjoff cm $rctf)m§.

SorlSr., 29. 8. 77.

13. Unb her SDlann fetjete feinen Stab gen SBeften

unb lagerte unter ber ißalme be§ $rieben§ unb bac£)te:

®a ift gut fein! unb laufte fiel) $au§ unb $of unb gog

hinein mit feinem SBeibe, feinen ßinbern unb oiel böfen

ÜOtägben unb pflog ber fftufje.

14. STber ba er eine SSeile geruljet fjatte roarb e§

ifjnt über unb er gebaute ber pfeifen unb Spmbetn im

ßanbe be§ OftenS, feufgete, raeinete unb fctjlug feine ©ruft

unb rief: Sßie oiele Saglöfjner im $aufe meines SBaterS

tjaben 23rob im Überfluß, icf) aber oergefje f)ier oor junger!

15. gur felbigen $eit lebte im öften ein SDiann, ber

tjiefs Jauner; unb fta! in ferneren Sftötljen, roeit fein ©e*

finbe ber if)m gefegten |>au§f)alter fpottete. ®a gebaute

er be§ ÜDlanneS im SSeften unb bot ifjm ©olb, föftlidje

Stoffe unb audj ben ißappruS ber lebenslänglichen 2ln*

ftellung
;
unb gingen oiele S3oten fjiu unb mieber unb roarb

bie S3erfc£)reibung befprocfjen unb feftgeftellt.

16. Unb ba bie 23erfdjreibung nur meljr oerfdjrieben

gu roerben brauchte, gebot er bem flRanne im SSeften, fo

ba in bem Stjale f^ufct)
1

bie beerben roeibete: ÜDtadje £)icf)

auf unb fomme gur Stabt ber ißf)äa!en, baff roir bie Sadje

gu ©nbe führen.

17. ®a nun jener fam, ba roar grojje $reube unter

bem 33oI!e unb roarb er begrüfjt mit Sang unb Saitenfpiel

1 Sa§ gufcfjer Sat im Salgburgifdien War eine Beliebte Sommer*

frifdfje ber SBierter Äünfiter.
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unb oielen Hüffen non benen bie ihn fiebtert unb auch oon

benen SInberen.

18. Unb [teile, ba ber erfte $auShalter 1
bieS Eiörte

warb er aufgebracht unb fpracf) gu Jauner: (Schon gmeen

$af)re biene idE) ©ir unb habe ©ein (Sebot nie übertreten;

unb ©u tjaft wir niemals ein Vöcftein gegeben unb fein

Reichen ber Grf)te erroirfet. fftun aber biefer SluSreifjer ge=

fontmen ift, baft ©u ihm baS gemäftete 3?alb gefchlachtet

unb ben VappruS ber befinitioen Slnfteüung ermirfet?

SBahrlich, eS ift unmöglich, bafj nicht Ölrgerniffe fommen:

aber toehe bem, burch ben [ie fommen!

19. Unb brohete, bafj er ihn oerlaffen mollte unb

ihm ben böfen 2llberich unb bie (Schaar ber @<hmarg=2llben,

[o oor ber VunbeSlabe baS ©etöfe beS VeifallS erregen

auf ben $alS hefcen.

20. Unb gaunern mürbe bange.

21. Unb er manbelte gu bem $ofe, ba ber $ürft

häufet, ber gum .ipüter ber öffentlichen Vergnügungen ge=

feifet ift, unb fprach gu ihm: fDteifter, maS foll ich thun?

22. Unb ber Sfteifter fagte: .gtueen VappruS gebe

ich nicht, beim eS ift mir fchon leib, bafj ich einen oer=

fprochen habe, meil ber Oberfte beS ßanbeS mit bem fcf)nö=

ben |>aufe, fo bu oermalteft unb baS niele Raufen ©otbeS

nerfchlingt, nichts gu thun ha&ett miß. ©arum geh unb

lüge bich heraus mie bu fannft.

23. Unb er tljat fo, mie ihm befohlen mar.

24. ©er ÜDlann im Sßeften aber, fo [ehr ihm auch

nach ber (Schaar ber $reunbe unb ber oielen (Üpmbeln unb

1 tpanS Oitcfjtcv
, feit 1875 (DeffoffS Wachfolger als $apeHmeifter

ber §ofoper.
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©eigen bartgete, ging in fid) unb ba^te: 2Ser fic^ in ©e*

faf)r begibt, fommt barin um! unb opferte feinem ©otte

einen garren unb fenbete ©anfgebete gen Fimmel unb

fpracf): SBa^rlicf», e§ ift nicf)t§ Heines um bie SInftänbigfeit!

£err, ftrafe mid), roenn idj je roieber roegen meniger

Streid)inftrumente Hage; unb roenn böfe Suben midj be§=

Ijalb pfmen, fo roiÜ idj iljpen IRutfjenftreidje geben unb

fie groingen gu befennen, bafj ©armfaiten allein nicfjt ba§

©IM erfetjen, mit orbentlidjen SDtenfdjen gu oerfefjren.

25. Unb führte con ba ab ein befd)aulidje§ ßeben

unb bienete feinem dürften in ©reue unb oerbefferte bie

falfdjen ©öne. 2Iber fefcen tljat er biefelben nidjt unb ba§

roar gut. —

2Iu§ ber oorftefienben Parabel, liebfter $reunb, roirft

©u, trofcbem fie gletcf) beim 13. 23er§ anfängt, erfefjen,

bafj $eitungen nicf)t immer begrünbete fftadjriditen bringen,

©ie fftotig in ber ffteuen freien treffe roar groar fefjr

fdjmeidjelfjaft, aber beroäfjrt fiat fie fid) nidjt unb idj bin

glüdlidj burdj ben Sdjipfa=ißaj3 nodj entroifdjt. —
NB. ©iefe feilen fammt ber Parabel finb nur für

©id) beftimmt!

©ajj idj einen nergnügten Sommer oerlebt fjabe,

6-2Bodjen in 83erdjte§gaben, 14 ©age in gufdj, bafs ba§

Saigburger ^eft
1
gut abgelaufen ift, bafj meine $rau unb

©retten mit mir in 23erdjte§g. roaren, baf; roir un§ 2111

e

roof)l befinben unb un§ fefjr freuen toürben, roenn ©u nodf

auf ein paar Söodjen in unfere ÜRäfje Jämft, bafj $rau

1
®effoff birigierte auf (Sinlabttng ber SSienet $ijt(t)armottifer

ba8 ©aläburger SDtufiffeft im Sommer 1877.
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©<f)umann am 3. ©ept. nach 23aben fommt, baff ifire

Sod)ter ficf) oertobt hat, — aüe§ biefe§ fei Sir in $ürge

mitgetffeilt.

SBann erfcffeint benn bie ©pmpffonie ?
1 gd) nrödjte

fie auf’§ Programm feffen, miiffte aber bod^ duffen, bi§

mann auf bie Stimmen gu rechnen ift. 2Bir braudjen

4 SHoL I. — 4 SSioL H. — 2 Söiola — 2 ©ello* unb

2 föaffftimmen. — ©in ©dielm gibt mehr, al§ er fyat.

gür Seine freunblidje Sheilnahme an meinem ©e*

fdffcf fage icf) Sir ffergliihen San!. STlett märe e§, roenn

Su mir nun aud) bie ©onboIeng*58ifite macf)tefi. ©in

©tübcffen roirft Su ßeopolbftr. 12 ftet§ bereit finben.

SJteine grau fenbet E>er§Ii(f)e ©rüffe. ©oUteft Su nid)t

hierher fommen, fo ermanne Sid£) gu einem etma§ längeren

S3rtef an

Seinen

g. 0. S.

45

93raf)m§ an ®effoff.

fßoftfarte. $ oft ft. Sid)tentt)al, 25. 9. 77.

2. gr. Su meifft mohl, baff greitag 5 Uhr bie letjte

fffrobe ber grance§ca 2
ift unb gehft mohl auch i>a8u

2)l[annheim] ? geh möchte ben Sonner§tag 21benb in ©arl§*

ruhe fein unb hoffe ba§ SEteater erlaubt un§ einen ruhigen

SIbenb — aud) meiner ©orreftur megen.

2iu§fahrten aber fyätte Sir ba§ Sheater erlaubt

!

1 ®ie jtoeite in D dur, bie im ©ommer fffförtfdfad) a. ©ee) unb

Jperbft 1877 (Sidffenthal b. S9aben) boltenbet worben mar.

2 „Francesca da ßimini“, Eper bon fpermann ©oe|. SSgl. bie

Slnmerfung gu Srief 40.
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©onntag finb immer ©djaufpiefe urtb immer fätjrt ber

ÄapeKmeifter uicE»t fpagierett

!

©djönfien ©ruft

®ein

©r.

46

23raf)m§ an ®efjoff.

ißoftfarte. Sßoftft. Sic&tentljal, 27. 9. 77.

$r. ©d)[umann] reift eben @am§tag ob. ©onntag ab

nad) Serlin. Sonnentag fomme id» nid)t. ftd) benfe

Freitag Mittag nad) 2ft[annf)eim] gu fahren — toir fommen

bann bocf) grabe red)t gur ißrobe, id) merbe nod) nad)fef)en.

SSIeibft ®u benn nid)t gur 2iuffiif)rung?

©ilig

S- Sr.

47

58raf)m§ an £>effoff.

tjßoftfarte. 'ßofift. Sicfitentfjal, 27. 9. 77.

2. gr. SBenn id) borgen nid)t nad) ÜWfannfjeim]

gef)e, fomme id) @am§iag gum gerühmten Kaffee gu @ud)

unb fafire 2Ibenb§ ober ©onntag frülj nad) 2fl. $d) muff

beute nod) bie ©pmpfjonie ejpebiren unb roa§ fonft 2We§!

Seften ©ruf)

©ein

3- © r.
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48

23raf)m§ an ©effoff.

Sßoftfarte. Sßofift. ßidjtenttjal, 9. 10. 77.

Sei bod) fo gut $rit. güller redft gleid) 12 Pt. 50 Pfg.

gu geben, eS i(t eine Scfeanbe für ®id) unb alle anberen

©arlSrufeer ©omponiften bafe fo ein ©opift eS „notfemenbig

brauet". $<f) fefee öfter ba fjinten einige graue Söolfen.

— $f)r meint mof)l mir feaben aud) Pegenmetter?

Scfeönen ©rufe

3. Pr.

49

©effoff an 23ral)m§.

SartSrulje, 28. 11. 77.

ßieber $reunb!

Sd)önen ®anf für bie Part. beS &riumpf)Iieb. unb

ber (Sinfonie. ®afe S. 46 ber lefeteren im 2. &a!te in ben

gmeiten Piolinen gmei Sed)gef)ntel ftatt graeiunbbreifeigftel

ftefeen feat mid) innig erfreut! Sonft ift bie Part. mun*

berfdjön ausgefallen unb oerfüfet mir unterfdjieblidje oer*

briefelidje Stunben. SoHteft ®u ®id) nod) gu einer roei*

teren Peoandie für baS ®anaergefdjenf ber Pobert*Partitur

aufgelegt fütjlen, fo bitte id) um bie Quartett* unb Sejtett*

Partituren; aud) bie ©Iaoier*Quartette mürbe id) banfbar

empfinben. — |jier tröbeln mir fo roeiter; baS „GfreigniS“

ber Saifon mar bisfeer eine Sßieberfeolung beS SSagner*

©ongerteS (auf Ijödjften SBunfd)) im Sweater. ®ritte unb

4. ©eene beS 1. SlfteS auS Söalfüre unb ber „Pitt" maren

in§ Programm aufgenommen; bie Piancfei
1
fang bie erfte

1 Gtjaritaä SBiattca SBiancpi (eigentt. S3ertfja ©djlcarg), ©opraniftin.
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9if)eintodf)ter, bie Sabener ftimmten gut, ba§ ßocat mar

günftiger — htrg: e§ mar mirfticf) fef)r anftänbig unb

©artSrufje redjt befriebigt. @ott fei San!! —
fftactjbem biefe Stufregung überftanben n)ar, oerfanfen

mir mieber in bie gemeinte plat^ibe Stimmung; um bem

ßeben einige Stbroedjfetung abgugeminnen iiberfteige id) bie

betten am ©djtojjptatj tägtid) an einer anberen ©teile;

audE) mäfile icf) an ben geraben Sagen ben 2Beg burd) bie

SBatbftrafce unb an ungeraben burd) bie ßangeftrafje. Sa#

burcf) geminnt aucf) ba§ bunte ßeben unb Sreiben ber

festeren aujjerorbenttid) an Sie ig, mätjrenb man bei tag#

lieber grequeng leidet ftumpf bagegen merben fönnte. —
Obgleich icf) roeifj, bajj Su mir feine SIntmort auf meine

$rage geben rairft, fo erfüfme icf) mief) bod^ micf) gu er=

funbigen, ob bie D dur#Sinfonie fertig ift? fffienn Su
ein bissen tiebenSroürbig fein mittft, fo giebft Su fie mir

nodj biefen SBinter. fOieine $rau unb ßinber grüßen Sid)

fjergtidjft
;
wenn Su gemeinfdjaftticfie $reunbe triffft fo

grüfee oon un§. Sebe mofjl, taffe oon Sir fjören, märe

e§ aucf) nur auf bem ftßege ber Gforrefponbengfarte unb

benfe gumeiten freunbtid)

Seine§

Seffoff.

50

$rafjm§ att 5T)e[foff.

ißoftfarte. f?oft=6t. 2Bieben=23ien, 15. 12. 77.

£5$ oerfudje Seinen lieben fBrief auf alte SSeife all#

mäfjtig gu beantmorten! -gner unb für fjeute nur bie 2In#

feit 1876 in StJ?anrtt)eim engagiert, bann in £arl§rul)e unb SSien, banit

in Hamburg, luo fie fief) mit SßoÜini oerijeiratete.
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frage, mann fjaft ©u ©ein Bongert ober roerben fie natf)

Saune unb 39ebürfni§ angefe^t? ©ie Ddnr füllte am

9ten ftfion aufgefüljrt fein, ärgerlicher SSeife ift fie fegt

E)ier am 30 ten. SCm 1 ien unb 10 ten Qan. bin icf) in

Seipgig mit ifjr unb meinem ©ongert befdfäftigt.

Sdjönfte ©rüfje

an ©rofi unb $Iein

©ein

3- Sr.

51

23raljm§ an ® effoff.

Sörief unbatiert. Sßoftft. 2Bieben=2Sien r 19. 2. 78.

Sieber greunb!

$d) mar 6 Sßodfjen oerreift. Sftun finbe icf) einen

SBrief oon ©ir unter ber üppigen Sammlung unbeant*

ioorteter bie icf) mitgebradjt unb oorgefunben. $cEj toeifj

nidjt roie nie! gierficfjfte 9Mn iäj fdjott gebredjfelt Ijabe —
aber e§ roirb immer fdjmieriger. ©u toeifjt, bajj icf) au§

fef»r oielen ©rünben gu ©ud) gern fomme. $cf) barf felgt

Simrod nicfjt mef)r roarten taffen unb meinen eingigen

©runb, roeSfjafb icf) aufferbem niefit fomme, fennft ©u.

©a ©u ifjn nie finbifd) genannt fjaft, fo mufj er ©ir bodj

mof)I einfeudjten.

SIber oergeif), joemt bie fftädjften nodj etma§ fefen

fönnen füllen, fo muff idj f)ier auffjören.

©rüfje aüe§ fdjönftenS gu fpauS unb auf ber ©affe.

^ergticf)

©ein

3f. S r.
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52

®effoff an • 25raf)m§.

(JarlSrulje, 16. 3. 78.

Sieber $reunb!

S<h möchte ©ir eine recht ernft gemeinte Sitte nor=

tragen. ©u roeiftt — tnenigftenS tiaben mir manchmal

bariiber gefprochen — roie unglüdticf) mich ber SWangel an

SrobuftionSlraft mein Seben lang gemalt f)at. ©er

©trübet non 93efcf)äftigung, in meinem icf) mich mäfirenb

meiner Sßiener Satire herumtummelte, tieft mich baS manch*

mal meniger füllen; auch macfite bie üielfadb» gerfptitterte

unb rafttofe ©hätigfeit, metdje jeher ©ag er^eifdEjte, eine

Ofoncentration nach innen gerabegu unmöglich. $ier ift

baS anberS. $c£) ^abe mehr SDhtfte unb füllte nun bie

Seere eines nur nach Stuften gerichteten SebenS hoppelt

ferner. ©aft baS nicht fo meiter gehen fann mürbe mir

eines ©ageS ftar unb fo entfchloft ich mich, troft meines

grengentofen fütangetS an ©etbftnertrauen, mieber einmal

einen Serfuch gu mögen unb fdjrieb ein Quartett unb eine

Slngafil Sieber. Son ben letzteren finb nier nor einigen

Stagen erfcf)ienen, bie ich ntitfenbe. $cf) hätte fie ©ir gern

nor bem ©rucf gur Prüfung gefehlt, hoch tnagte ich eS

nicht, ©ich bamit gu betätigen unb bann: baft fie nicht

gerabe fdjtedEjt finb rouftte ich unb ntit ein paar Siebern

ift ja nicht niel riSquirt. SlnberS ift eS mit bem Quartett.

Sch hatte ©eecfe 1
gebeten, eS mir einmal norgufpieten; bie

Quartettiften gaben fich niel 9Mhe bamit, unb fo tonnte

ich ihrer S3itte, eS nun auch öffentlich fpielen gu biirfen,

1
Äonsertmeifter an ber ÄarlSrufier £per unb Rührer eines

Streichquartetts.
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lein S^ein entgegenfeijen. äftan rebet mir nun gu, baS

©tüd bruden gu taffen; baS tfjue idj aber nidjt, beoor idj

roeifi, ob eS oor einem ftrengen 9ficE)ter befielen !ann. ©er

S3eifaH, ben baS ©tüd beim ißubtifum gefunben, fann

mid) nidjt irre madjen. SBenn idj nidjt bie Übergeugung

Ijabe, bafc eS bem Seften minbeftenS anftänbig oorfommt,

fo mag eS liegen bleiben. 2US auSübenber QJlufiler er=

freue idj midj ja eines guten 9tufeS; biefen mag idj unter

feiner Sebingung auf'S ©piet feijen, inbem id) fdjütertjafte

©ompofitionen oeröffentlidje. Unb nun fommt bie grofje

^rage: ©arf id) ®ir baS ©tüd fd)iden unb toillft ®u ®ir

bie Sötüfje nehmen, eS angufefjen unb mir ©eine Meinung,

foroof)! im Allgemeinen als aud) mit 3tüdfid)t auf bie

angebeuteten 23erf)ältniffe auSgufpredjen? ©afj idj mir

baS rüdficfjtStofefte Urtljeit erbitte, ift moljt fetbftoerftänb=

lidj. ©u fennft midj lange genug, um gu miffen, bafj idj

gegen ©idj meber ©mpfinblicfjfeit nodj SJtijjtrauen fjegen

fann; id) mürbe ein offenes AuSfpredjen oon ©einer ©eite

als ben größten SemeiS oon $reunbfcfjaft auffaffen, ben

©u mir gu geben oermagft. ©aS ift feine fftebenSart.

1^5d) roeijj, mie oft bgl. Urtfjeile in biefer Art oerlangt

merben unb faßen fie bann ungünftig auS, ift ber ©eufel

loS unb bie SSeftie geigt fid)! ©aS f)aft ©u bei mir nidjt

gu fürdjten unb menn ©u midj nid)t gang gu ben ©obten

mirfft, fo mürbe id) mid) beftreben, eS ein anbermal beffer

gu madjen.

SBitte, fage mir burdj eine geile, o& i$ ®ir baS ©tüd

fdffden barf ober ob ©ir mein Anliegen gumiber ift.

•SRit freunblidjften ©rüfjen oon ben SReinen

©ein

©effoff-
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53

an ®efjoff.

Sörief unbatiert. 2Bieben=38ten, 19. 3. 78.

Sieber $reunb!

$d) ermatte Sein 4 tett mit ernftlichet greube unb

mit freunblichftem @rnft Werbe ich e§ anfefjen unb einfad^

unb etjrlid) fagett, ma§ mit burd) ben ®opf babei geht.

*3)ocf) hoffe icf), Su erläßt mir meitere 33or* unb Sftacf)*

reben! $d) meine Su fennft mich beiläufig, weiht bei=

läufig roie fchwerfäüig ober grüblerifd) ich bin, roie ich

etwa über meine eignen ober anbere (Bachen benfe —
feltener fpred)e. Sod) plaubere id) hierüber noch lieber

al§ bafs id) fchreibe. @o Wollen mir aud), benfe id), in

föaben nachträglich über ben jüngften ©oHegen plaubern;

fd)reiben aber merbe id) oermut^Iid) nur, foroeit e§ bie

gamilie, b. £), ben Schwager,
1

angelt! SSon ben Siebern

aber gefallen mir namentlich ißt. 2 unb 3 fef>r wof>I!

$r. Sßenbt fdjrieb mir fd)on baoon unb oon Seiner fo

erfreulich erweiterten Sfjätigfeit! 2f&er ernftlidj, Su glaubft

nicht wie mich bie ÜJlittheilung gang befonberS unb herg*

lieh erfreute, $d) brauche Sir’S wohl nicht gu erflären,

namentlich nicht gu fagen, bah e3 bie gefchriebenen ober

geftochenen ißoten gunächft nicht finb, bie mich glauben

laffen, bah ein ßeben wie ba§ Seine mit biefer Stbrunbung

neibenSwertf) fein muh-

Sage hoch $rn. Söenbt, bah id) i§nt herglich banfe für

feine frbl. Sßorte, fchreiben aber muh ich nad» ©arlSruh

1 ®effop ©djtoager, ©urcfpuS, n>ar Spaber be§ $iftnerfd)en

SSerlageS in Seipjig. örafjmS fpiett auf einen ebentueüen ®mc! be§

Quartetts an.
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gunct^fi an Sadjner. 1
^stf» l)abe fo eiet ©pmpatljie für

ba§ @efd)en! einer SSibmung unb il)m nod) nid)t gebanft.

®a§ foE mit biefem gefctjetjen.

©Ränfte ©rüjfe an grau unb 3*äutein

©ein

g. S3raf)tn§.

54

^effoff ait 93ra^nt§.

©arlSrutje, 21. 3. 78.

ßieber greunb!

©§ mürbe mir !aum gelingen, ©ir gu fagen, mie fetjr

midE) ©eine guten, tfjeilnefimenben geilen erfreut fjaben;

id) fann ©ir nur meinen Ijerglidjften ©an! bafür au§=

fpredjen, unb ebenfo bafür, baff ©u ©ir bie SEZütje nehmen

miEft, ba§ ©ing angufetien. gd) fenbe ba§ ©tücf gugleid^

mit biefem 33riefe ab. — ©aff ©u mir einen langen 23e=

rid)t barüber fenben foEft, erroarte ict) raatirlidj nid^t; nur

um ein paar Sßorte bitte idj, bie mir im StEgemeinen

fagen, ma§ ©u bauen t)älft. ©afür erbitte id) mir aber,

baf; ©u bie ©üte Ijaben mögeft, bei 2tEem, roa§ ©ir im

©etail mifffäEt, ein ßreug gu madjen unb etma ein ge*

flügelte§ SBort in bie fßartitur gu fdjreiben. SBie id) ©id)

fenne, mirft ©u e§ gmeimal lefen unb roo ©ir bei ber

gmeüen ßefung baSfelbe Sebenlen aufftöfft mie bei ber

erften, ba gieb mir einen freunbfdjaftlidjen fftippenftofj. —
©eine ©rüfje an Sßenbt Ijabe idj geftern Slbenb au§=

gerichtet, Ijabe auch mit grau SSenbt bie Cmoll ©inf.

1
fBinceitg S., S'omponift, lebte feit 1873 in $art#rul)e, luo er

1893 ftarb.
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ejecutirt unb fparlacger
1
fang ein gangeS Sugenb Sieber

non Sir. 3U &en fdjöuften gägle id) nocg immer:

„itttgerifcge, milbe Süfte". SaS ©tiid gat einen ©pgären*

flang, ber micg jebeSmal non feuern entgüdt. — SBann

fommt bie Ddur*@inf. gerauS? %<§ Eenne nun immer

nodf nichts bauen als ben 1. ©ag unb bie Hälfte beS

legten; ba barf id) raogl auf ben 9teft mit Ungebulb

märten! — Unb Su fommft im |>erbft nad) Saben? SSie

freue idj midj! —
ÜEReine grau unb bie £inber grügen freunblidjft.

©benfo non gangem bergen

Sein

©arlSr., 21. 3. 78. Seffoff.

Sßegen ber fftüdfenbung ber ißart. maege 'Sir feine

Sftüge. ©obalb icg Seine SIntroort gäbe, merbe id£> baS

©tüd bei Sir abgolen laffen unb man mirb eS mir bann

fdjiden.

55

$8raf)nt§ an f£)effoff.

SBrief, unbatiert. ißoftft. 9Bieben*2Bien, 22. 3. 78.

Sieber greunb!

©inftmeilen nur in ®ürge, bag icg j ebenfalls für ben

©egmager bin!

©S ift mir gang roogl geraefen beim Surdflefen unb

Spielen unb meine gantafie gat gang 3?ed)t gegabt.

Sie fröglitgfte ©cgaffenSluft non Anfang bis ©nbe unb

1
Slugufi £>., geb. 1842, feit 1871 in ßarlSrutie all ©pielbariton,

©dfaufpieler unb iftegiffeur tätig, feit 1893 Dberregiffeur ber ©tutt=

garter £>per.
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bann eiioaS meE)r, ba§ id) bocE) nid)t reiften fonnte unb

ba§ — micfj für ben (Sdjroager fein läftt!

2>ie Ddur ift bei Simrod. $dj aber rote geroöEjnlid)

gu biefer $eit bin in groeifel. tonnte in ^ßörtftf)acf)

«ine praftifdje Sßoftnung mietften. $c£) mödjte ben grüf)=

ling nad) Saben. ®er $erbft ift mir bort nämlidj fcf>on

oerregnet — ber alfgem. ÜDtufifoerein unter fftiebel
1

reiH

bort mufiffeften unb rechnet auf midj — ba fteifct’S laufen.

fttäd£)ften§ meftr unb fdjönfte ©rüfte

£)ein

3. ®r.

56

'üDeffoff an 8ra§nt8.

©arlSrufie, 26. 3. 78.

Sieber $reunb!

£>u bift roaftrlfiaft Iieben§roürbig gegen mid). fSaft

1E)u fo fdjneU unb fo freunblid) geantroortet |aft möge ®ir

ber Fimmel burd) bie aüerfd)önfien fernen gur 3. (Sinfonie

oergelten. S0tid) ftaft 2)u feljr glüdlitft gemadft unb id)

fomme mir fteute ein gange§ (Stüd gröfter oor; aritftme*

tftifd) tonnte man ba§ mit 0£ au§brütfen! Aber im ©rnft:

®u glaubft nitftt, roie mid) ®eine Aufmunterung erfreut

unb roie banfbar id) ®ir bin. (Spielte nid)t ba§ oerreünfiftte

$tauengimmer im unteren (Stod unauSgefefct gu ben un*

paftenbfien £age§geiten ©laoier unb groar immer bie neun*

lidjen fcfteuftlicften (Stüde, fo roäre ein Quintett, an bem

1 Sari 9?., Sßegrünber unb Seiler be§ ERtebelfdfen ©efangöerelnä

in Seidig.
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td) laborite, fä)on meiter. ©er crfte @ah ift fertig unb

üielteicEjt nicht fct)Ied)t. 216er eingefeilt groifdjen befagte

Kalamität unb groben non DbgffeuS, fReguiem o. SSerbt

unb $ranceSca fomme ich oorläufig nicEjt oorroärtS unb

hoffe auf bie Serien. Sffienn ®u im grühling nach Saben

fämeft, baS märe ^errlid), unb raenn ®u nichts bagegen

fjaft fo mürbe ich non ÜDfitte £suni an ben ffteft ©eines

bärtigen Aufenthaltes mit ®ir oerleben. Schüttle bie

3meifel ab unb lomme! — über baS „etroaS mehr, baS

icf) nici)t raiffen lonnte unb baS mich — für ^en ©chmager

fein Iaht" gerbreche icf) mir ben Hopf, ohne herauSgufriegen,

ob baS „etroaS mehr" ein Sob ober ein Sabel ift? $m
festeren $alle bitte icf) um Aufflärung. — Übrigens

braudhft ®u nicht gu fürchten, bah ich Sich in 23aben mit

meinen (Sompofitionen quälen miff; bei meiner $reube

über ©einen ißlan ift fein ^intergebanfe. 3ubem oerbietet

fich baS oon fidj felbft ;
benn ba ich gu bem gemagten @nt*

fchluffe beS fftotenfcfjreibenS erft am lebten Sage beS oer*

floffenen Wahres gefommen bin unb fegt lahm liege, fo

fannft ®u leicht ermeffen, bah ftch fein maffenhafteS 9fta=

terial aufgefammelt hat, noch bis gu ©einer Anfunft auf*

fammeln mirb. $cf) mürbe mich aber, aus re'n menf<hticf)en

9fücfficf)ten föniglich freuen, menn ©u fämeft. — ©ie ißart.

laffe ich nächfter Sage bei ©ir abholen. $ür heute noch*

malS herglichen ©anf unb fcfjönfte ©rühe

©ein

©arlSr. 26. 3. 78. ©ff.

^auSbefitjer gemefen feienb mohne ich ie£t Söeftl.

JhiegSftr. 122, in ber 9tähe oon ©eetfe.

1393rafjm§, S8rteftt»ec^fel 93anb XVI.
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57

35ral)m§ an f£effoff.

Sßofüaxte. $oft=@t. SBieben=23ten, 31. 3. 78.

8. $r. ÜRadjträgücE) fage idf, baff tn. Zotigen nur ein

NB. bebeuten füllten, fftamentlich auf ber lebten Seite muff

wof)l breifter angefajft werben— foldfje Qoten bürfte übrigeng

aucfj ein derheirateter Sttenfch nicfjt in ben fütunb nehmen!

$Da§ „etwa§ mehr" ift büch nicht miffguoerftelien? ®ein

Quartett hat ein fo anfprud)Iofe§ ©efidjt, bafj man e§ roie

einen ftiUen befdfeibenen fDtenfchen nicht gern gu laut tobt.

£ergl. ©ruh

3- 8r.

%<h beute am 10. 31prü mit üöiüroth unb ©olbmarf 1

nach Italien gu fahren!!!

58

2)efjt)ff ein $8raljm§.

Gcu'Iärufje, 5. 6. 78.

ßieber fjreunb

!

S)ein beharrliches Schweigen legt ben ©ebanfen nahe,

bah ®ir in bem Sanbe, wo bie ©itronen blühen jebe ©r=

innerung an bie fübbeutfdjen Q-reunbe abhanben getommen

fei. ®u wirft $i<h baher gu einer Seile entfd)Iiejfen müffen,

au§ ber ich *>or allen ®tngen erfahren möchte, ob wir ®i<h

im |>erbft hter fehen werben? ÜRachbem bie ©efahr be§

Sabener SRufiffefteS glitdlich abgelen!t ift, bürfen wir ja

1 Sari ©., Somponift, befonber§ butef) feine Dper „®te Sönigin

non ©aba" befannt gerrorben.
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menigftenS fjoffert. — Sugleid) mit biefen Seilen fenbe id)

ein Heft Sieber; wenn ®u bie groge greunb lief) feit haben

mollteft mir ein Sßort über biefelben gu fagen, fo roürbeft

®u mid) feJ>r oerpflidjten. @S mug ®ir aber nicht un=

angenehm fein, mie ber SSaffenfdfmibt fagt. — Unfere

Serien finb oor ber ©hür; ich benfe in bie ©djroeig gu

gehen, oieIteiä)t nad) ®hum unb mid) auSfcfjIiegtich auf bie

©efellfcgaft eines ©laoierS unb allenfalls eines 23ud)eS gu

befdiränfen. (Sollte mir bei biefer ©elegengeit etmaS ein*

fallen, maS ber 9Mhe toertf» fdjeint aufgefdjrieben gu roer*

ben, fo merbe id) baS als eine befonbere ©unft beS ©d)icf*

falS auffaffen. ®od) mar eS bie beibeit legten üftonate in

meinem $opf fo öbe, bag id) mid) feinen großen Hoffnungen

hingebe unb mir möglidiermeife mit bem Strger über chro*

nifdie Smpoteng bie Serien oergälle. ®u bift bod) ein

glüdlicger fDlenfd) mit deiner herrlichen ^Begabung; raaS

gilft ber befte 2ßiHe? 97a, baS finb alte ©djmergen unb

bebürfen feines AuSfprecfienS. — ®aS Quartett bruden gu

laffen fonnte id) mid) bisher nicht entfcgliegen, trog ©einer

freunblidfen Aufmunterung; eS ift bod) mol)l gar gu t;arm=

loS, um nidjt gu fagen einfältig. Audi) meig id) nicht, ob

nicht ber erfte Sag, ber burd) ein Surüdrufen ber ©tim*

mung beS 1. ©ageS ©einer 2. <©inf. entftanben ift, am

©nbe gar birecte ffteminiScengen enthält, unb fo mill id)

märten bis bie ©inf. erfdfeint (maS übrigens fd)on lange

genug bauert) um menigftenS barüber beruhigt gu fein. —
©er Himmel gebe, bag biefer ©ommer bei ®ir fruchtbar

fein möge; id) fdjmadite nach neuen 23rahmfiana. ©onft

geht eS uns gut, fo meit eS einem in biefer oerrüdten Seit

überhaupt gut gehen fann. ®en ©tolg, ein ®eutfcf)er gu

fein, mirb man moI)l halb aufgeben müffen; ein 23olf, in
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beut bie £>öbl unb iftobiling
1

roitb toachfen muß hoch feine

rec^t bebenflidhen Gcigenfdjaften hoben. — Sfteine grau

grüßt beften§
;
auch ©retten bemaßrt bem Qnfel ein freunb=

li (f)e§ Slnbenten. ßebe mol;!, fdfjaffe nie! unb fdEjreibe ein

paar geilen

©einem treu ergebenen

®eff off.

59

Ü8rahm§ an 'Steffoff.

Sörief, unbatiert.

ßieber greunb!

Sßor 2Wem — auch um mich uor längerem ©Treiben

gu hüten — itf) benle gemiß ben ^erbft in SJaben gu fein

unb holte fdfon mit 5jSTaifir ben Peränberten gelbgug§plan

fftiebel§ erfahren.

©§ xft aber bodE) eine Gsnttäufchung wenn man meint

ein Quartett gu holten unb finbet 5 ßieber, fieht fene§

gleich roirflich anfprit<h§Io§ au§ unb finb biefe brau mit

übermäßigen ©reülängen gefpicft. Slbcr Stnllänge'an meine

2te finb getoifj nicht in ©einem Quartett, ba§ märe mir

both aufgefallen — im Übrigen ratße id) ungern, hö(hften§

baß ©u nicht gu uiel unb gu SSiele um Stat'h fragen mögeft!

üütit ©einen ßiebern fameit mir gerabe 13 ©uette

(klänge au§ fDläßren) oon Slnton ©ooräf gu (©irnrodf),

bie itf) ©ir unb namentlich unferen fingenben greunbinnen in

Gf[arl§ruhe] fetjr empfehle. ©erbeutfd)e©ejtoerbirbtmir jeßt

etma§ bie greube, fie roaren urfpriinglid) bfo§ mit böhmi=

1
SBerbredjer, bie burcfy ifire 9Ittentate auf Äaifer SBilbelm I. ju

trauriger ^Berühmtheit gelangt tuaren.
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fdem gebrudt. 2tud Sinfonien urtb Quartette uon bern

SJtann mürben Sid fefer imtereffiren

!

SWeine 2te ift aüerbingS fertig unb in Süffelborf aud

fdjon oerfauft. 33i§ fie weiter auf ben DJiarit fommt, mufe

id) nod) einiges corrigiren. SSenn ®u (unb id) nidjt fo

fefer bie 5|3oftpafete fdeuten, fo fönnteft Su aud) nt. SDtufiE

gu bem neueften ©eibet 1
geniefeen. Sa§ ift bod ein an=

ftänbiger ®id)ter unb fein 23ud) eine mafjre greube unb

©rquidung.

Grben fteute unb int ißarifer Journal de Musique lefe

id), bafe Su mieber ein Saigburger festival birigirft,

13.—15. 3utt? n)är bod Wofel babei, ber SDtufif unb

ber fdönen ffteife wegen, bie id befjaglid madjen mödte.

Qd fittbe bie $ek er unb weine Sdrift fdauberfjaft,

unerlaubt, id fdäwe [mid] unb pade ein.

©rüfee bie 'Seinen unb unfere $reunbe unb lafe wie=

ber ijören unb fef>en.

^offentlid auf Söieberfefjen im $uli über im September.

£>erglid Sein

93raf)m§.

60

SDeffoff an S3ra^nt§.

Siectftental, 19. 6. 78.

SSttta SöedCer.

Sieber greunb!

SEßenn Su ^Briefe ebenfo ungern lieft als fdreibft, fo

Wirf biefen in ben See, wo er am tiefften ift. SSenn

ntdt, fo erfäferft Su au§ biefen .geilen bafe id Sir für

1 ®a§ Sieb „SOiein ift fdjwer", ba§ mit bier anberen ciB

op. 94 beröffentlidjt würbe.
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©eine Slntloort banfbar Bin unb baß idj mid) fef)r freuen

mürbe, roenn bie Sdjtecßtigfeit ©einer geber e§ bir erlaubte,

micß mit nocß einigen geilen beglüden. ©enn baß gu

oiet übermäßige ©reiflänge fidj in bie neuen Sieber ein*

gefdjlicßen ßaben gebe icf) gu, bereue e§ tief unb fcßmerglidj

unb roill'S aucß ni d)t mieber tßun. ©aß ®u mir aber

fonft feine Splbe über biefelben fagft macßt micß ftußig

unb ba möcßte icß benn anfragen, ob fie ®ir in Saufdj

unb Sogen fo bur<ßau§ mißfallen? SBenn ®u roüßteft,

toie icß fortroäßrenb beftrebt bin, e§ nacß ©einem Sinne

gu macßen, ober toenigftenS fo, raie id) glaube, baß e§ ®ir

nicßt mißfallen fonnte, fo roürbeft ®u nicßt fo teortfarg

fein. Sitte, fcßreibe mir einSßort „ein eingige§, ein flare§“;

benn e§ ift mir immer nocß lieber, roenn ®u micß herunter*

pußeft unb einfad) auf eine Softfarte fcßreibft „Scßeußlicß"

al§ roenn ®u gar nicßt§ fagft. ©ßu’ e§.

2Iu§ bem ®opf biefer geilen erfießft ®u, baß id) ftatt

in bie Scßroeig gu geßen ßierßer gegogen bin. ®a§ fcßlecßte

SBetter läßt ben Stufentßalt im ^odjgebirge oorläufig nicf)t

geratßen erfcßeinen, unb bann finb bie geiten nicßt banacß

angetßan, um eine roeitere Steife gu macßen. gfd) feße

oielleicßt gu fcßroarg, aber baß bie SBaßlperiobe nicßt fo

glatt ablaufen roirb ift meine Übergeugung. SBenn e§

aucß gu nicßt§ ärgerem al§ gu Sfanbal fommt, fo ift ba§

ßinreicßenb, um mid) in ber 9täße ber föteinigen feftgußalten.

SDtit Butter Seder oertrage id) micß oorgüglidß; fie ift

rooßl, läßt ©id) grüßen (ebenfo f£RüEer§ oom Söroen) unb

freut ficß föniglicß auf ©ein kommen. Sie oertraute mir

geftern, baß fie geroeint ßaben roürbe, roenn ®u nidjt

fämeft. ®a§ ift bocß eine ßeiße Siebe! 9tacß Saben

fomme icß feiten; e§ ift feßr leer, ebenfo ßier. Seränbert
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fiat ficf) nid)t§, aufcer baf) grau fßof)!
1 ben ßrei§ oon

SfttdEjarb’S f)äu§Iicf)en greuben bemnäd)ft gu erroeitern ge=

benft. @§ gefcfje^crt nod) Sßunber, ®anf bem „.£> @3ft3ftift".

—

®a§ ®ir ber neue ©eibef fo gufagt freut mid); id) fjabe

immer gemeint, bafs ®u iEjrt unterfdjcitseft. ^ennft ©u
bie Sadjen Don gufiu§ Sßoff? Sfottenfänger oon Jameln,

©itf ©ufenfpiegef unb roilbe gäger? Sfteigenb
;
befonber§

ba§ erfte unb brüte; unb munberfdmne Irjrifefje ©inge

barin. 2Iud) ein ffeine§ 33uc£) oon ©rnft 33eitf)
2 „®feine§

Sieber* unb SSitberbucf)" ©re§ben bei @cf)önfelb finbe id)

fef)r Ejiibfcf). ©u fiefjft oon @goi§mu§ bin id) nid)t befeffen.

©nblid) ift e§ toof)f aud) ber SBeft erfpriefjfidier, wenn ©u
an bie fdjönen ©ebidjte fommft, ai§ — Sfnbereü —

©aj) biefe§ gaf)r in ©afgburg fein ilftufiffeft ift roirft

®u iool)f fd)on erfahren fjaben. S5Me fe§r mürbe id) mid)

gefreut fiaben, ©id) bort gu fefjen. Soffteft ®u aber 2ln=

fang 2Iuguft in jene ©egenb gefjen, fo mürbe id) gern f)itt=

fommen. Sage einmal, roie ®u barüber benfft. üffiir

fiaben bis 20. üluguft gerien, unb menn fein befonbereS

£inberni§ oorfiegft, fo möchte id) mof)f nod) ein paar

SBodjen Ijerumfafjren unb am liebften mit ®ir. — ©ie

©uette oon ©ooräf fann id) mof)I erft in ©arfSr. auf*

treiben; ober miUft ®u mir fie fdjiden? Unb menn ber

SJiann Quartette unb Sinfonien gefcfjrieben fiat, fo fönnen

mir ifjm oieffeid)t Reifen; er folf nur einen $ad fenben. —
'®aj3 ®u mir bie ißoft*f|3aquet=©efd)id)te burd) gmei galjre

nad)trägft bemeift mir bie @d)fed)tigfeit ©eines ©fiarafterS.

gd) madje mid) anf)eifd)ig nad) ©arlSrufie gu fahren, um

1
Souife Sofü, gleite ^rau bei äKufiff<f)rtftftetferS unb fompo=

niften ffttcffarb

3
Srnft Seit (Sfeuboiojm für ©ruft Sictor ©d)eHen6erg 1827—96).
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©einen neuen ©eibel in ©mpfang gu nehmen; alfo fei gut

unb ftftftfe if)n unb fage, ob itf) i§n bi§ gu ©einer £ie§er*

funft bewahren ober gurücffpebieren foll? $tf) madfe mitf)

fogar anlfeifäfig, if)n munberfdfön für ©itf) gu copieren.

£ief)t ba§ aud) nitftf? — ®a§ berühmte anfprud)§Iofe

4 tett null itf) nun botf) bruden taffen, ba ®u mitf) über

bie ffteminiSgenglofigfeit beruhigt fjaft unb itf) au§ ©einen

Seilen f)erau§gutefen glaube, baff ®u, roenn ®u autf>

feinen Sftatlj giebft, e§ für anftänbig genug fjälift. ®aft

®u etma§ bagegen, menn itf) e§ ®ir mibme? ®u barfft

e§ fef)r ungenirt fagen! — ©aff itf) nitftf gu oiel fragen

fottte ift gemiff richtig
;

aber itf) f)abe über meine eigenen

flöten fo gar fein Urtfjeil, bafs itf) fragen muff, um nur

menigften§ gu Püffen, ob’§ gang ober minber fdtfedtf ift.

©tfjabe, baff itf) ba§ nonum prematur in annrun nitfft

antoenben fann; aber bagu bin itf) botf) gu alt. Unb ber

©ingige, bem itf) unbebingt oertraue f)at ftftfedfte fiebern

unb fjütet fitf) ängftlid) oor bem ©tfjreiben; roa§ foü itf)

ba matfjen? ©ar nid)t§?! ©a§ märe ba§ 39efte ! — fRun

lebe tooftf unb probire bie einliegenbe $eber; ntelteitf)t

fjilft bie.

£>erglid)ft

©ein

®effoff.

61

23raf)m§ an i£>effoff.

ßieber greunbl

Sunt 78.

^5 tf) nefjme eine frifcf) geftfpüitene $eber um eine ©nt=

fdfulbigung meniger gu f)aben — gunätfjft um ®ir gu

fagen, baff idf Ieibenfd)aftlic& gern Briefe oon oernünftigen
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guten unb lieben 9ftenf<hen (alfo audf) non 'Sir) tefe, baff

id) fogar eine geheime Seibenfdjaft für baS 23rieffd)reiben

habe, fie ift aber fel)r geheim unb hört oor bem ißapier

burdjauS auf. gef) f>abe in meinem Seben nod) feinen

gemütlichen befjagtidEjen S3rief gefcfjrieben. SBeiter aber

mufe i<h bod) gunäd)ft in bie SSitla S3eder einen ©ruh

fenben!

fOianche gtüdlidje ©tunbe f)abe xd) ba oerlebt unb

manche fmbfdien SRoten gefd)rieben, traurig unb luftig —
maS auf baS ©lüd ber ©tunben feinen ©influjf hQ t-

fRun Iah ®ir'§ too^I fein auf ber Sßeibe, fie ift gut

gehalten, lange nidjt abgegraft! Sah mir für ben §erbft

roaS übrig!

Sie Sieber mihfallen mir burd)auS nicht. No. 1, 3

unb 5 gefallen mir gar fehr n>of)I — näd)ftenS nehme ich

baS £eft, fe^t roilt ich ben gluf) nicht unterbrechen.

Übrigens finbe ich fefjr begreiflich» nnb oergeihtid) bah

feber £DÜenf<h feine eignen Sieber biä)tet ober componirt,

aber über Sieber fchreiben, bagu fühlt man fich hoch nicht

gar oft gereigt? Su fannft fofort baS ©egenteil beroeifen

raenn Su gu grau Schumann gehft, Sir meine Sieber

leiljft unb ftfjön barüber fcf)reibft. Kriege ich halb unb

fchöne SBrieffritifen fönnt gf)r aud) mehr ÜRufif friegen.

SDÜit neuen ©ebichten geht mir’S auch f° unb ich inter=

effiere mich nicht leicht, auch für bie oon Sir genannten,

©eibel aber habe id) nie unterfchätjt. Su bebenfft nur

nicht, bah i<h ihn (unb gar ©id)enborff unb Slnbere) als

Änabe hinreichenb componirt ha&e- bie Beit be§

SrudenlaffenS fam mar ich gum ©lüd gefreut genug

anbere ©ompofitionen für beffer gu tjalten unb meine

liegen gu laffen.
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®u macfift mir bie größte greube toenrt ®u meinen

tarnen mit auf ben Quartett* ©itel fcfjreibft — bie ©cfüäge

triegen mir bann auch gemeinfcfjaftlich menn bie Seute e§

gu linblidE» finben. SSon ber 3temini§gengIofigfeit roollte

icf) ®ic£) übergeugen, aber ©[imrocf] ^at noch feine 5)5arti=

turen roeiter abgiefjen laffen.

Safe e§ mich miffen menn ®u im Sluguft ober mann

gu lammen benlft, ich bin babei, möchte gern bie ofterreid).

©een einmal roieber fef)en.

NB. Sftecfjt befonber§ angenehm märe mir raetm ®u

über einige ©uette bei gr. Schumann ©ich äußern mocfjteft.

gef) möchte fie mit „(gbmarb" gufammen al§ Sallaben

imb fftomangen §erau§geben! Seiber liegt ber nicht bei,

ben ©u mof»I nur flüchtig fennft?

2)?it ungemeiner Hochachtung oor mir unb riteiner

StuSbauer fage ich ®tr unb ©einer 2Birtf)in, [fomie] grau

Schumann, ba§ H erä^^e •

©ein

3- ®r.

geh fchicfe ®ir üiellei(f)t meine Partitur ber 2 ten

©infonie menn ich ntit ber ©orreftur fertig bin, allerbing§

mieber in ©rmartung einer Stbljanblung.

62

$8raf)m§ an ©efjoff (nad) £icf)tentf)al).

^ßoftüarte. ^Sörtfd)ad^ am See, 26. 6. 78.

9}Hr fcheint ®u fudjft gr. ©chfumann] unb neue

Sieber uergeben§ bort. ©o fchicfe ich einftm. No. 2. @e=

fällt fie ®ir gebrucft fo gut, mie gefchrieben? Söirllici),

Iah hören unb ich faf3 auch roeiter fehen. Äannft ®u



Sörtefroedjfel 23raljm3=®efioff. 183

©itf) bei ber Sßaftorin St^roarg erfunbigen, ob $r.

Scf)[umann] SllleS na<f)gefdji<ft mirb? 3$ müjjte gern,

roo meine SftoIIe abgeblieben ift.

SeftenS

©ein

3- »r.

63

$8raf)m§ an ®effoff.

93vief, unbatiert. )|3ofiff. Spörtfdjad) am See, 22. 7. 78.

Sieber $reunb!

2luf ©einen heutigen Sörtef fcfjicfe id) benn bie (Sachen,

mit gang flüchtigen Zotigen. 2lm beften gefallen mir raofjl

10, 8, 7 unb 2. 2lber itf) münftf)te unb meinte eS füllten

mir anbere beffer gefallen. 9Jlir fdjeint ®u läfjt einen

©infall nidjt genug auSreifen, f>aft gu nie! Spafj am fertig*

madjen. 3n 6 g. 33. fängt bie Sflelobie Ijübftf) an unb f)at

einen tjübfdjen Sdjlufj — itf) märe bamit fpagieren gegangen

bi§ bie ÜHtelobie fo fjübftfj geroorben märe, bafe itf) in ben

anberen SBerfen nidjt fo f>erum gu ftmrgeln brauchte. No. 4

„murgelt" aucf) fo oiel. S01it ben 3Serfen roeifj itf) nid)tS

angufangen, begreife autf) nie, mie man fitf) fo für bie

fdfletfjte Überfettung intereffieren fann.

3n No. 2 ber ©f)öre fdjeint mir bie «Stimmlage gar

gu ungünftig (gu roeit) in No. 1 aud) bie flftobulation gar

gu frafj etc.

3a, baS ginge fo meiter; id) ftfjriebe bie Satfjen nod)

einmal auf. (No. 5 finge itf) oon oornen an.) ®a in 6

ber ßlaoierflang bod) mol)t bloS geträumt ift, fo finge itf)

notf) einfacher an unb bann tiefte itf) nidft nad) bis — ber
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$ofeann an bie Eteifee fäme unb allerbing§ rnefer Sütiifee

macfete.

$<fe rnufe bocfe nodfe fagen, warum mir alte .jparfeniftin*

nen nicEjt fo gerne gefallen al§ Slnbere. Stber ®u Weifet

fcfeon, bafe bafiir ein gewiffer £on einmal ba ift — bei

bem man audfe mefer an bie betr. junge (Sängerin benft

al§ an bte Sitte.

11. f. w. $;cfe feabe grabe 2 (Sonaten unb Sarcarolte

o. ©feopin reoibirt unb wirflicfe leinen (Sinn gum (Schreiben.

$cfe lege eine ßteinigfeit bei, an ber oielteicfet — meine

Sibet=®enntnife gu toben ift.
1 gubem aber prebigt e§ wofei

beffer at§ m. SBorte. %cfe bin oiet fpagieren gegangen ba*

mit! (^dfe mödfete ba§ ®ing aber halb wieber feaben.

©riifee JpartadfeerS beftenS unb geniefet!

^erglicfe

®ein

64

& Sr.

£>effoff an 23raf)m§.

©rlnbelwalb, 5ßenf. ©cfjörtegg, 28. 7. 78.

ßieber greunb!

£>ie üftotette ift gang pradfetooE! Sei aller contra*

punltifcfeen Slunft tieffinnig unb twn ber ftfeönften @mp=

finbung. SefonberS liebe idfe ba§ erfte unb gweite (Stiicf;

ba§ 3. (ßangfam C) mag oielteicfet ebenfo fdfeön fein, bocfe

wirft e§ auf micfe nicfet mefer mit berfelben ©tärle
;
Warum?

weife idfe nidfet. ®ie angebeutete 9tep. im 2. @tüd füllte

oietteicfet beffer ad libit. angegeigt Werben? ©erabegu oor*

1
2>ie SUotette „Sßarunt ift ba§ Sicfet" gufammen mit „0 |>ei*

attb, reife bie f>immel auf" alS op. 74 beröffentlicfet.
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fBreiben möd)te idj fie niBt. ^cf) glaube, bajj iB g. ©•,

menn iB bie Motette auffüljrte bann niBt repetiren mürbe,

roeil mir ber einfache gortgang beffer gefällt. (Scfjreibft

S>u hingegen bie 9tep. ein für alle mal nor, fo mürbe iB

miü) natürlicf) fügen, übrigens ift ba§ rein perfönlidje

2lnfid)t; einem Slnberen mag bie fftep. unerläfjliB erfd^ei=

nen. — Qsünige Singe finb mir aufgefallen, bie iB mir gu

berühren erlaube; eS foll aber um ©otteS Sßilten nüf)t

auSfeljen, als roollte iB corrigiren ober nergeln! SBie

f)ältft Su eS mit folcfjen gortfBreitungen mie pag. 5,

@9ft. 2, 3:a!t 3.

2. ©Dpr
' «=

2. S3a§. ^%] -f 3t

?

^auptmann Ijätte baS, fo oiel iB miB entfinne, niBt

burBßeljen laffen. Pag. 6, ©pft. 1, Salt 5 ift im 1. 33afj

H unb im Senor B, maS natürliB ein @Bre ibfel)Ier ift;

nur meifj iB niBt, ob bie beiben lebten 8tel beS Senor

niBt oielleiBt d g f»eifeen follen? Sie ddu Sir felbft an=

gelreugte ©teile gmifBen 2. ©opr. unb Sen. im 3. Salt

beS 2. ©pft. ift mirfliB niBt fBön. — 33ei pag. 7. @pft. 1.

6/4 meijj iB niBt reBt ob iB fragen barf?

ii£k_c- ^ -i . —t± 1

9 ä r i
—

r mIpyrp t~\ h
1 rM —

» 4 -i r~—*— r
1 £ —

?

rv «— o -i Äw
* U r r

* ß 1 t* P 9
—^ i ri L U 4 1 * ...

u-r ^ 1 r 1 1 r
t

1
Statt biefeS f fiept in ber gebrucften Partitur d.
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Übrigens ftaune id), roie feäufig ber ßeitton oerboppett

ift; benn bafe eS mit Slbfidjt gefd)ief)t i(t fein greifet.

Eiur begreife id) nicfjt roarum? g. 23. pag. 5. 2. ©pft. Saft 3

unb 4. (Sooiel non Sir; icf) £)offe, bafe mir baS ©tiicf

nädjften Söinter in ©arlSr. fingen bürfen, menn fid) ©im=

rod eilt. — $ür Seine SSemerfungen unb Stanbbegeidj*

nungen banfe id) auf’S feerglidjfte. Sn fjaft gemife mit

allem Sabel fftedft, nur glaube icf) nicfet, bafe idj’S in allen

fällen beffer machen fann; aud) begreife id) nid)t immer,

maS unb mie Su’S meinft. 23ei bem Siebe: „Sie ßinber

lärmen" feaft Su immer 4 unb 3 Safte angegeidmet unb

bodj fann id) bis felgt bie (Stelle nicfet unrptfjmifd) finben,

roeil id) eben 7 Safte gebadjt fiabe. ülber nidft als ob

id) ftreiten toollte! Sann fdjreibft Su bei bem einen

Saumerfdjen: „9hm nod) einmal tneiter oerfudfen" unb in

Seinem S3rief meinft Su non bemfelben <5tüd, id) fall eS

oon norne oerfudien. EftifefäEt eS Sir fo gang unb gar,

bafe id) bie jefeige Raffung gang roegroerfen foE? ober ift

ber ©ebanfe nidjt fd)ted)t unb nur bie üluSfüferung oer*

fefelt? — Safe id) mit ben (Sadjen länger fpagieren gefeen

foE ift geroife ridjtig unb fall in gufunft gefdfefeen. 9?ur

mufet Su nid)t glauben, bafe id) mir’S gar fo leidjt mad>e.

Sen ^ofeann featte id) fdjon gum 3. ÜDiale gefcferieben unb

er ift bocf) ein ©cfimarrn geblieben, mie id) benn überhaupt

faum im (Stanbe bin, auS ber Raffung, Me ein Sieb bei’m

erften 21nlauf befommen feat roieber fjerauSgufommen.

.^d) beftrebe mid) gemife immer, fo mafjr mie möglid) gu

fein; feabe id) aber gefunben, maS id) menigftenS für mafer

fealte, fo fann id) nid)t mefer feerauS. Safe id) fo oiel

mobulire liegt eben in ber (Sdüüääje ber ©rfinbung
;

id)

glaube faum, bafe id) mit aEem Etadjbenfen eine breite
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ÜJtetobie of;ne fefjt roechfelitbe fjnrmomfdje Unterlage gu=

fammenbringe. 3<h hnU’S aber geroih oerfuchen. 2Bie gern

hätte ich in ßicfjtenitjal an einem größeren ©tüct gearbeitet;

aber eS rooUte nicht gehen. — SßaS ift ber hergebrachte

Son für alte £>arfeniftinnen ? %ft baS ©ebicht fo oft

tomponirt? ÜDtir ift’S noch nicht untergefommen. Übrigens

änbere ich nichts, beoor ich ®i<h gesprochen höbe, roaS ja

nun, roiü’S ber Fimmel, nicht mehr lange bauern roirb.

2tuch preffirt’S mir mit ben Stücfen gar nicht. 2Bie miiffen

Sir aber bie gebrucften Sieber mit ihrem einigen 9ftobu=

liren mißfallen haben! ÜTla, ©ott beffere eS ! — 2ßir haben

hier 6 fchöne Sage gehabt; feit 3 Sagen aber giejjt eS in

(Strömen. $ar!acherS grüßen hergtichft- SBenn Su mir

fchreibft, fo abreffire nach ©arlSruhe, ba ich in ungefähr

lü Sagen gu |>auS gu fein gebenfe.

Sebe mohl unb benfe freunblich

Seines

Sff.

65

®effoff an 33rafjnt§.

Suni 78?

Sieber $reunb!

iftein, baff Sir baS nicht aufgefallen ift gehört gum

Unglaublichen! Ober ift mein ©eroiffen fo gart, bah eS

richtet, inenn ber Söefcfjäbigte felbft nicht nur nicht flagt,

fonbern rote eS fdEjeint nicht einmal roeiff, bah il)m etroaS

entroenöet rourbe? Sief) Sir einmal ben beiliegenben .geltet

an unb bann fage, ob ich nicht 9tecf)t habe. • 2Iber merf'=

roiirbig ift’S unb 23Ieibt’S, benn ich habe ben (Sah einmal

bei Sir gehört unb groar im September; ba blieb mir
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benn ber allgemeine Gsinbrucf unb bie ©rinnerung an bie

erften Safte, aber bie leßten unbeutlidj. (Sarum mar id)

fo befolgt, baß id) etroa ba ßineingefommen märe). 2tm

festen Sage beS $afjreS befomme id) einen ©rief oon ©riin, 1

ooH ©ntgüden über bie Sinfonie. Sa oergegenmärtige

id) mir bie Stimmung beS 1. ©aßeS unb mie fdjön ber ift

unb merbe über mein eigenes bumpfeS Saßinoegetiren

furdjtbar traurig unb benfe, id) miH bod) einmal oerfucßen,

ob icß benn roirftid) garnidßtS gu ©tanbe bringe unb

fdjreibe ben 1. Sßeil oom 1. Säße nieber, unb am 9teu*

faßrStage bie Surcßfüßrung unb in 14 Sagen mar baS

Sing fertig, dhtr ber leßte ©aß mar fcßlecßt unb id)

machte bann einen anberen, ber groar nicf)t gut, aber bocß

beffer ift, als ber frühere. Saß id) nun eine ©ariante

im ©cßlußfaß Seines l.SßeileS im ©ebäcßtniS beßalten ßa=

ben fodte ift fdjier unmöglidj, benn felbft Seine populärften

Steden beßalten ficß nicßt gleidj auSraenbig, mie oiel

roeniger aus bem gufammenßang geriffene fßßrafen; unb

bod), ba fteßt’S. ©un ßabe id) Sein ©tüd 3 mal geiefen

unb eS ift mir nidjt aufgefaUen unb ßeute früf> 6 Hßr

fiße id) beim ©afe unb lefe roieber unb mie id) an bie

Stede fomme, benf id), mid) rüßrt ber Sdjlag, benn id)

raodte ßeute baS 4 tett an ©urdßauS fcßiden. ©un bitte,

fage mir umgeßenb, ob jeßt aud) nocß eine iffßntidjfeit ba

ift. SaS Sßieberßolen unb Srüden auf ben leßten Saft

einer ©ßrafe fommt nämliä) ßäufig bei Sir oor, unb ba

id) mid) bod) fefjr oiel mit Seiner fKufif befcßäftige, fo

mag id)’§ moßl baßer ßaben unb ba irifft'S benn einmal

1 ^afob ©v Songertmeifter ber ©iener Jpofoper unb 33ioIirt=

profeffor am fonferöatorium, 3>effoff$ intimfter ffreunb in SBien.
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burcf) Saftart, SBinbung u. f. in. gerabe redjt infam gu»

fammen. SJtein ©eraiffen ift aud) nod) mit einer anberen

Sorge befaftet, bie id) ebenfalls auffd)reibe unb über

bie Su mir gefäüigft Seine SJleinung fagen millft. könnte

icf) bie ©teile änbern, fo fjätte idj'S fd)on getan, aber icf)

fann eS abfolut nid)t
;

oieffeid)t fällt e§ Sir ein, bann

bitte fage e§ mir. — Su mirft über meine 9temini§gengen=

$agb roaf)rfd)einlid) lachen; aber nadjbem icf) ba§ Unglüd

erlebt fjabe, bajj ba§ erfte ber 4 Sieber (üftein gaff fjat

fid) nerflogen) genau fo anfängt raie ein Sieb non ^enfen,

ba§ icf) in meinem Seben nicf)t gehört unb gefefjen Ijabe,

unb groar in ber nämfidjen Sonart unb Semegung burd)

2 gange Safte, fo toäre e§ mir furchtbar peinlich, wenn

mir, nod) bagu benmfet, mieber etmaS bgl. paffierte. @f)r=

fid) roäfjrt am fängften unb geftofilen ift halb ettoaS, fagt

EtifiuS, 3ubem ffammert fid) ißublifum unb föritif mit

inafirem ©ntgüden an eine iäfjnlidjfett, fei fie nod) fo

äufserlicf) unb ba§ nerbirbt einem bann baS bissen ©pafj

nottenbS. Ser Gomponift, ber an ben ©djlufj! feiner Opern»

partitur fdirieb: O’est ici, que le plaisir cesse et que la

peine commence fjatte fo Unrecht nid)t. — @§ giebt geroiffe

®inge, bie fo fd)ön finb, ba§ man garnidjt mefjr baran

benft, um roefdie ^unftgattung e§ fidE» Ijanbelt, fonbern

bei toeldien man „bie ©d)önf)eit" als foftfie nor fid) gu

^aben glaubt; an benen fein „©rbenreft, gu tragen peinlich"

flebt. Qu biefen gefjört Seine ©infonie unb baS ift meine

gange flritif. Siefelbe ©mpfinbung f>abe icf) bei Seinem
Requiem unb ©djidfalSIieb; aud) als td) ©appfjo o. ©rill»

parger gum erften mal fafj unb ©todljaufen guerft im $auft

o. Schumann f)örte. 2Jtan oergifet ba§ fötateriaf, roeife

nid)t, ob ba gefungen, gefpielt ober gemalt mirb, fonbern
»taljOTä, Srtefttedjfel Saab XVI. 13
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fii£)It ficE) in'§ ©cf)öne eingetaucht. 2Senn icf> biefe§ geroiffe

©rufein friege, aud) bei gang beiteten ©teilen bann raeiß

ich, baß icf) e§ mit bem 93eften gu tbun höbe. — ©inb

meine 3 ©orrefponbeng = ©arten angefommen? — SJieine

neueften 2ßerfe roerbe id£) bi§ gu deiner ^ierberfunft falt

fteHen; e3 finb ohnebent nur Sieber, ein= unb oierftimnüge,

feEjr einfad) unb ohne atle§ Übermäßige, nicht roertb, baß

fie ben Sßeg an ben SBörther @ee machen; ®u fiehft fie

im ©eptember noch früE) genug. gu einem größeren ©tiid

fomnie ich nicht, roeil ich on ©enffaulheit leibe. 2lud)

glaube ich, boß öa§ Quetld)en nicht fo uiel Dlaßrung hot

um öfter at§ in großen gmifchenräumen ein bi§d)en ©toff

abgeben gu fönnen; e§ ift bod) eben nur ein bünnes,

fcßmacbeS Räbchen unb ber ^Eeiß allein (benn 2llle§ ma§

Su fennft ftammt au§ biefem tljut’S raal)rli<h nicht,

fonbern ber ©eift @otte§, ber mit unb bei bem SBaffer

ift — unb bamit hot er mid) fpätlid) bebadjt. 91a, bas

llnoermeibliche mit SBürbe tragen u. f. ro. — fölit meinem

ffteifeplan mirb e§ bod) mohl faum etroas merben, beim

am 20. Slug, muß id) in ©arl§rut)e fein. Ob id) es> bi§ ©nbe

Xsuli hier au§holte ift mir groeifelhaft, benn bie -!piße ift

entfeßlich; ich gei)e alfo hoch mohl in bie ©djroeig, bie mir

näher liegt unb billiger ift, als Ober=Dfterreidj. 9lur

roenu ISu £>ir’§ ettoa an ber§ überlegt E)ätteft unb im

©eptbr. uid)t Ejier^er fämeft mürbe ich jebenfall§ ©ich gu

treffen fucßen. 2llfo fage ®eine ÜDleümng in einigen mohl 5

gefeßten geilen. ®u glaubft garnicht, roas ®u für nette

'-Briefe fchreibft, roenn ®u — eine orbentliche $eber t)oft.

—

ISaß ich ttun auf bie fftomangen unb SaHaben fo lange

märten foll ärgert mich fefir
;
an ben „©braarb" Ejabe id)

eine ©ritmerung, aber (nimm’S nicht übel!) feine erfreuliche.
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Sa mir ober [d)on manchmal ein ©tiicf non Sir erft bei

näherer 23efanntf<f)aft lieb geroorben ift, fo nnrb’§ roof)!

an mir liegen. — Sebe roofft unb bemalte lieb

‘Seinen

®effoff-

©oEteft Su feine gute geber Ejaben, fo fcEjreibe nur

gerabe eine 93eruf)igung§geile. — Söejiiglid) be§ 5?reu§es

pag. 20. fdjreibe id), roenn Su uielleidjt feine geft. ißart.

Ijaft, Me ©teile Eier.

©a V) d cis c h

9lDtf) ein NB. §aft Su in ber 23aEpurgi§nacf)t 2 etma§

gegen bie SefEamation „ob raoljl im Sorf §ejen finb'
1

?

©ir §aben ein fyräulein ißoftmeifterin, bie madjt

mir meine Ißafete, e§ fehlten roofjl 33ud)ftaben? Somit

’onpe id) fic genug!

66

$8rat)ut* an ®effoff (in Sidftentlfal).

Srief unbatiert. 5J?oft=0t. ^örtfcUacö am See, 26. 6. 78.

Sieber greunb!

Sd) bitte Sid), mad)C feine Summljeiten. @ine§ ber

bummften ©apitel ber bummen Seute ift ba§ non ben

1
5)ef]off Ijat Mer irriümlid) ein dis gejcbrteben.

2 SÖallaben unb liomangen für jwet Singftimnten unb ißianoforte.

Op. 75.

13



192 Sriefroedffel 53rat)mS=2)eiiofi.

ffteminiSgengen. Sie betreff, «eine ©teile bet mir ift, fo

oortreffticf) and) aüe§ Übrige fein mftg, mirüitff gang unb
gar nid)t§. 33ei Sir aber ift gerabe bie ©teile non einer

allerliebften inarmen, fcffönen unb natürlichen ©mpfinbung.

SSerbirb niä)t§, rühr nid)t baran, Su fannft gar nicht oft

fo ffhön fpredjen— bod), Su fängft ja erft an gu plaubetn!

©igentlid) fiätte id) nid)t§ fagen unb fjernadf mir ba§

herrenlofe @ut nehmen füllen, $eine iRote barfft Su baran

änbern. ©dffiefflich toeifft Su natürlich, baff id) bei ber

©elegenffeit aud) unb niel fdffimmer geftofflen ffabe.

®ie ffioümannfcffe 9tem[ini§geng] ift gar nicht ber

9tebe roertff. Sie gloSfel mar lange nor S3oIfmann§ ©e=

burt ba, ba§ ffat aber nicht im geringften geffinbert, baff

er eben roieber ein feffr ffiibfcffeS ©tüd barau§ gemacht hat.

fdffde ffier ©irtigeS 1 unb fage gunädfft, baff e§

unangenehm ift, über folcfje ©enbungen im SU

bleiben. Schreibe alfo bie 4. j?arte unb roenn Su t>er®

reifen foüteft, fo melbe rnir’S, ich bitte fdjön! 3d) benfe

ernften§ im ©eptember gu fommen.

fRun alfo bitte id) feffr, ben ©bmarb gunädfft fcffarf

angufeffen. f^d) braune nicfft niel gu fagen, roie ©inem
ba§ fcfjöne ©ebidff gar nie au§ bem ©inn gefft, roie man
e§ einmal in getniffem ©inn Io§ tnerben muff, freilich

brummte mir ©ffor unb Ordjefter im $opf fferum babei

unb eigentlid) tnünfdite id) feffr, e§ möge fid) ^emanb oer=

füffren laffen, eine $artitur=21nlage gu mad)en. fRatürlid)

grauen® unb fDRännerdjor unisono, $arfe oom erften Saft

an (bamit fie nidjt etroa fpäter ©ffeft macht), C moll ftatt

Fmoll. ©age mir ehrlid) über ba§ ©tüd.

1 ®ie fpäter al3 op. 86 beröffentlidjten fed)§ Sieber. ®er 3nrie=

gefong „(Sbroarb" ift in op. 75 gebrudt.
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®ie 2 fefjlenben ©uette werben ®ir gang o^ne

3weifel gefallen!

NB. 9JUt bem ©eget im ©bwarb ift natürlid) ein

^agbfalfe gemeint, mürbeft ®u gälte fetjen ftatt be§ nid)t

einfad) oerftänblid)en ©eget?

Sieb mär mir'§, roenn ©u über jebe§ Sieb irgenb

ein Sßort äujjern möd)teft — au§ ©anfbarfeit fdjide id>

bann me§r. ®a§ Sieb non $eUer ift „©Ijerefe" genannt.

®a§ mißfällt ober wiberfteljt mir. gd) mödjte e§ „fd)öne"

ober „fd)öne§ 9tätl)fel" nennen. SBenn ®u in bie Sdjweig

gingft, fönnteft ®u fetter in 3ünd) fragen!? 23ielleicf)t

legft ®u boc^ ©eine Sieber bei, raenn ®u bie§ gurüd=

fdjicfft? SDlan fagt aufjerbem lieber über UngebrudteS

etwa§.

Sßenn ®ir ber ©bwarb nid)t gar langweilig ift ober

mißfällt — märe eine ÜDtöglidjfeit iljn im §erbft in

©[arl§ruf)e] gut gu tjören? Raufer 1 Wäre Dortrefflidi ober

gar |>artad)er, aud) wot)l bie ©djwarg 2
.

Sllfo bitte um eine $arte unb um 9tad)rid)t, wenn

®u S. oerläfjt. @d)önfte ©rüfje in S(icf)tentf)at) unb

©(arl§ru^e).

©ein

& 23r.

1
3ofef §., ©oljn öon ffrang §., 1828 in fyranffurt geboren,

trat juerft 1850 inßarlgrulje auf unb gehörte tiefer $Bü$ne faft 40 Satire an.

2 Soöanna ©eff. begann i§re fljeatralifcfie Saufbaijn in SBürgburg,

trat bann al§ jugenblicb-bramatif^e ©ängerin in ba§ ÄarlSrnfjer £>of=

tljeater ein, menbete fid) ffjäter bem gefpro<f)enen $rama gu unb mar

al§ bebeutenbe Sragöbin am ibcüntbetter fpoftbeater tätig.
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67

Deffoff an SBraljtnö.

öic^terttl^al, 7. 7. 78.

Sieber f^reunb!

X>ie groeite ©tute in 2effing§ ©onleiter für Krittler

f>ei§t: mit Semunberung gmeifelnb, mit .Qfreifel berounbernb

gegen ben 'JJteifter. ©aran raiH id) nun, ba ©u meine

ÜDteinung gu roiffen roünfdfeft galten. ©u toeifjt immer

felbft am Seften, ob ©u redjt ^aft ober ber 2lnbere unb

fo fjoffe idj, bafe ©u gar nid)t§ übel nimmft; beim roenn

id» fage, baß mir etma§ nid)t gefällt, fo Ijeifet ba§ nur,

bafj e§ mir nid)t oollftänbig ©einer roertf) biinft, ober bafe

ic
f)

glaube, ein 2Wenfd) oon ©einer Qualität fönnte ba§

nod) fdföner madjen. ÜDiit einem SBort, id) meffe nad)

Dem pdjften ÜEtafeftab unb erlaube ©ir überbie§ febeSmal

„bummer ßerl" ober fonft einen äfjnlicfjen ßofenamen gu

beulen, menn ©ir meine 23emerfungen bumm ober über=

flüffig erfcfjeinen. ,,©u mildjjunger ßnabe" 1
rounberljübfcf);

marum e§ nid)t ©Ijetefe Beifeen foH, menn ba§ anbere

Salome fjeifet begreife id) nidjt. ©a jebe§ ©ebidft biefer

Serie einen EDZäbcfeennamen trägt, fo !ann bod) ber

befanntere ober roeniger geroöf)nlid)e feinen Unterfdjieb

machen? (Sollte id) nad) $üridj fommen fo miE id) gern

Heller fragen. ,,©d)öne§ Stöffel“ mürbe id) nid)t gutfjeifeen;

ef)er nod) „fftätBfel“. „SSerfunfen" — gong fcfeön.

©ie beiben ßieber oonipeine gefallen mir au§nel>menb;

nur gefällt mir ba§ gmeite „9tad)t liegt“ nod) beffer al§

ba§ erfte. ©a meine id) benn, ©u foEteft e§ oieEeidft bei

1
$)ie fiter evmäfimen Sieber unb in op. 85 unb op. 86 uer=

bffentlicfir.
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biefem bemenben taffen. Sie gleiche Stelle in groet Siebern

anguroenben, bte fonft gar feinen inneren gufammenhang

haben fdjeint mir nicht berechtigt. @§ ift ja maßr, bic

Slufif fdjmiegt fid) beiben ©ebicßten an; aber roie oft

tönnte ba§ fonft müßt and) oorfommen? 93ei ben Stegen*

liebem, ben beiben ll^lanb’f^en op. 19, aud) bei Schumann

„8llte Saute" ift e§ gang naturgemäß, «gtier aber fommt

e§ einem oor, al§ feieft Su gu bequem geroefen etwas

9teue§ gu etwa§ Steuern gu erfinben; benn baß ber 9Jtonb

in beiben ©ebicßten fdjeint, ift fein ©runb.

„SobeSfehnen" fängt fd)ön an unb l)ört noch fcßöner

auf; nur bie 3. Strophe „bort nur" biinft mid) fdjwächer!

9tid)t roeil id) e§ mißbillige, fonbern nur meit id) Seine

Abneigung gegen Quinten fenne fignalifire itf)

:

„Serbifdj" — feßr t)übfdj; aber Su follteft bod) ben

Schluß nicht fo in ber Suft hängen taffen.

„$d) faß gu Seinen $üßen" — cin§ Seiner aller=

fdjönften.

„DJtit gef)eimni§oollen Süften “ ift feßr fcßön; nur

genirt mid), baß ba§ burdjgeßenbe li im 3. Safte ber Sing*

fiimme eine 1U 9tote ift, wa§ gu ber P/2 Safte bauernben

Sominante, nod) bagu mit bem antecipirten g im Saß

gar fremb flingt. Stein unmaßgeblicher Sorfd)Iag wäre:

...fl.
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„9tun fingt" fängt feßr lebenbig unb ßübfcß an, ob*

gleich e§ mir mit oielen anberen nicht auf gleicher $öl)e
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gu ftef)n fdjeint. 2Iber bie SBettbung bet „§>luferftef)ungS=

lieb" min mir nid)t gefallen unb nun gar bte trodene

SBieberljoIung ber 4 Spalte! Sßewt je, fdEjeint mir t)ier bie

Segnung ber Strafe angegeigt, ©aff eS bann im folgenbett

SIbfatj roieber über ges auf ben Quartfejtacc. non Bdur

gel)i finbe itf) aud) nid^t fd)ön. (§ier Eannft ©u mid)

moralifd) prügeln!) „Über bie Serge" märe gang gut,

roenn man’S non ©ir nid)t fo oiel fRätter gerooEjnt märe!

1. gefällt mir’S nid)t, bajj bie ÜDielobie non bem infamen

dis gar nid)t loSEommen roiü; 2. barfft ®u, $oE). SraljmS,

bie SBorte „baS ©iS ber ©Eetfd)er Eracht" nid)t fo compo*

niren, mie ®u eS ba getfjan fjaft. $ür mid) märe eS gut

genug, aber nid)t für ©itf). 3. Eommt mir ber
5U ©aft

unnatürlid) oor unb id) glaube aud) nid)t, bafj baS jemals

ridjtig gefungen merben mirb. SBarunt nidjt
6U1— Seif$

mid) nid)t, frifj mid) nid)t, aber baS Sieb roill mir gar

nid)t gefallen.

„3ßaIpurgiSnad)t" ift gang praditooll; oon Anfang

bis ©nbe Eommt man auS bem ptaifir nid)t fjerauS. ©aS

ob rool)I Eann meiner 2tnfid)t nad) burd)auS nid)t flehen

bleiben. ©el)t benn nid)t:

1
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Sie ? be ffltut = ter,

Ir

ob im 3)orf mobt §e = £en finb?

©aS ob roof)I, mie eS jetjt fteE)t, mürbe man immer

für „obmoljt" E)ören; oietteidjt giebt eS aber eine beffere

tnberung als bie oon mir oorgefdilagene.

„Gsbmarb" ift ja geiftoott unb d)araEteriftifd) nad)

ber 9ftögIid)Eeit; in biefer £infid)t otel bebeutenber, als id)

it»n im @ebäd)tniS Ijatte. Slber id) Eann mir nicf)t bjetfen—
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id) glaube, baf) er ermübet. 2Sa§ ba oon |armonifd)er

(Sd)önf)eit urtb Slbroedjfelmtg baritt fiedt, ba§ finben bodj

nur bie SWufifer |erau§. ^ebenfalls ift ba§ ®ing aber

bod) oiel gu bebeutenb, als ba§ id) mir getrauen fottte gu

urteilen, offne e§ gehört unb bie SBirfung beobachtet gu

laben. SBenn ®u fommft roollen mir e§ fo gut roie nur

möglich einftubiren. Ob man bitrcf) £onfärbung unb

(Steigerung be§ SluSbrudS ba§ fjerauSbringen fann, roa§

®idbter unb (Eomponift beanfprud)en, fann, glaube id),

nur ber Serfucf) geigen; entmeber roirft ba§ (Stüd mädjtig

ober gar nidft. gd) bin aber nidft breift genug (Eines

ober baS SInbere oor|erfagen gu motten. — gür SDeipe

gbee einer gnftrumentirung fann id) mid) aber in biefer

gorm gar nidft begeiftern; ba gehörte bod) eine inftru=

mentale (Einleitung unb bto. @infd)nitte bagu, um baS Or=

cfjefter gu rechtfertigen unb bie |>arfe oon 3eit Seit

gum <Sd)toeigen gu bringen. SSieber aber glaube idE>, baff

bieS unaufhaltfame fragen unb SIntmorten ©ir unerläßlich

ffeinen roirb; benn roo unb marum füllte man unter=

brechen? IBann aber, meine ich, fann man'S nicht ordfe=

ftriren unb t|ut man'S bod), fo fäme mir baS roie baS

halbe 3u9eftänbniS eines ftttangels in ber (Eompofition

oor, inbem man gu Farben greifen muß, roeil bie 3eid)=

nung nicht genügenb roirft, obgleich man anfangs an

Farben nicht gebadjt hatte. — ®en ©eper fann id) für

meinen $|eil nicht entbehren, roeil id) i|n nun fdfon feit

fo oielen galten geroofmt bin; aud) roäre mir ber gaffe

gu ga|m. ®eine ISeflamation oon: „glucf) roitt ich eud)

laffen" fann ich aidft gutheißen; |ier mufe ber Slccent

auf „gludi" fallen, roeil barin bie gange ©efdfichte culmi=

nirt unb roittft ®u roeiter nichts für ben falfdjen (Sd)luß
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tßun, um eben ber großartigen ©infacßßeit burdjauS treu

gu bleiben, fo foHteft Du, glaube xd), an biefer Stelle ben

2luftaft an ben S^ieberfiricf) binben, um roenigftenS bem

©arbinalroort feine ©eltung gu laffen.

Übrigens bin id) rooßl ein redjt bummer $erl? ©eit?

3lber roenigftenS bin xd) in meiner Dummßeit efjrlicf) unb

iage burcßcmS, roaS xd) empfinbe, unb baß ein unbefcßei*

beneS 33efferroiffenroollen Dir gegenüber nicfjt meine Sacße

tfi roeißt Du „eß". ^dE) rooHte Du fäßeft ßier am ©laoier,

unb xd) lönnte baS fagen, roaS Du mid) gu ftßreiben ner=

pflidjteft. Da !äme baS alles niel ßarmlofer ßerauS unb

i d) brauchte feine Quräjt gu ßaben, baß id) am ©nbe weiter

geße, als für mid) fcßicflid) ift. Droßbem roeißt Du, roie

gut xd) eS meine unb baß xd) nur auSftelie, roeit xd) mid)

freue, roenn 9liemanb an deinen Sachen eiroaS gu tabeln

roeiß. Qm Übrigen bift Du fo ein geroiffenßafter Zünftler,

baß Du baS 2illeS roaßrfcßeinlitß and) oßne mid) roeißt

ober bod) nad) furger Qrift roiffen roürbeft. —
2llfo bie Qeßen, bie xd) in bie 4 tett ißart. ßincin=

gefleht ßatte ßabe xd) roieber ßerauSgeriffen unb nun bleibt

ber 1. Saß roie er roar unb Du ßaft eS gu oerantroorten.

'Jhir in ber ißoifmannfdien Stelle ßabe id) eine Sltote

geänbert, roeil xd) glaube, baß eS jeßt ein biScßen roeitiger

trioial ift. Spanifdien Pfeffer ßabe id) aber nicd)t baran

getßan, barüber fei berußigt. Qeßt foli baS Stüd aber

fort, fonft fommt am ©nbe roieber ber 9teminiSgengen=

Dämon über mitß. 2SaS ben Diebftaßl SJtenbelSfoßn*

SBraßntS anbetrifft fo ift bie Slnflage blißbumm; groifcßen

bem 2. Dßema ber Amoll Sinf. unb Deinem ift gerabe

io oiel #ßnlidjfeit roie groifdjen bem StepßanS= unb @traß=

burger=Dßurm: e§ finb groei Dßürme. — Steine neueften
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SSerfe, ba Su fd)on fo freunblidfj fein roillfi fie angufeljen,

fcfjide id), fobalb fie eopirt finb. 2lber maclje Sir feine

2Rüi)e mit einer au§fül>rlid)en ßritif. @§ genügt, menn

Su $rage= unb 3lu§rufung§geic£)en, E)öcf)f±en§ geflügelte

äBorte roie g. 58. gemein ober unraalfr in ba§ ©jemplar

fjineinfcfjreibft. Qd) oerftefje ba§ fdjon. Slber ausführlichen

5Berid)t Derlange id) nidEjt, benn Su fannft Seine

beffer braunen. fftäd)ften @am§tag benfe idj non l)ier

meggugeljen; bi§ baf)in roünfdje idj nur eine 3eile, bafj Su
ba§ Seinige richtig erhalten Ijaft. Sßoljin Su bie ÜRoten

fenben foHft tfme id) Sir fd)on gu miffen; bo e§ fidj nur

um eine Gfopie Ijanbelt, fo genügt ßreugbanb. — Unb nun

lebe moljt unb uor 2lllem: fomme! benn id) f»abe Sidj fe$r

lieb unb immer lieber unb fo geb)t e§ nod) oielen Slnberen

in ber fRälje, unb fc^reiben ift bumm, unb ein S3lid fagi

mef)r al§ oHe ©riefe.

Sein

2id)tentf)al, 7. 7. 78. Sff.

Sie fßoftmeifterin (§at fie aud) uielfagenbe S3Iicfe ?)

macf)t ifjre ©acl)e pradjtooE unb foll meinettnegen nicbt

gefoppt roerben. SDlein fftame roirb feiten fo richtig ge=

fdjrteben. $jd(j frug nur, meil mid) bie augenfd)einli<f)

meiblidje ©d)rift intereffierte.

68

2h:af)m§ an ^efjoff.

©rief, unbatiert.

Sieber $reunb!

mag nidjt burd) eine ßarte angeigen, alfo banfe

i<b f>ier in @ile beftenS für ben oortrefflicf>en SBrief ber
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— nicgt einmal unnüg fein fott, r»a§ fonft ba§ geroögn=

liege Scgidfal berartiger greunbtidgfeiten ift!

SDferefe fall atfo bleiben, icg gäbe roenig Sg. fennen

lernen unb benfe nur an einige au§ b. $ugenbgeit, bie

lang unb mager roaren unb lange magere Sdgmacgtlocfen

trugen.

2Sa§ geigt bei SBerfunfen: gang fdgön? (So, fo

gaffabel — ober burcgau§ fdgön?

®en einen §eine roerfe idg mogl gang roeg, aber ba=

für macf)t mir ber anbere gar feinen Spag megr. $)ie

beiben ©ebidgte ftegen bei £>. gufältig gufammen, ber SJlonb

fcgeint in beiben unb e§ ift für einen ÜDhtfifer bocg fegr

ärgerlidg, raenn er gübfdge 4 feilen nur einmal fagen barf,

ba er fie bocg fo anftänbig unb artig Deränbert roieber=

golen formte.

2)u citirft oon 2 Quinten in £obe§fegnen nur eine

Sollteft ®u bie erfte gugeben — roie idg alle beibe?

Siege fütogart B dur*Quartett
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3<h fyabe feine Stoten ba gu toeiteren 23emeifen, bafe bie

Quart oor ber ©erg nicfjt gu eftimiren ift unb feine f<f)Ie<$te

Quintenparallele macht.

'©efto grünblidjer ift eS, joenn ©u ben gangen ©afe

ftreicfjft! ©aS foEC benn auch bort unb meiter gefcfjefjen.

3<h f)ätte übrigen^ gern fortgefcfjicft, aber nun reift

®u ins Hochgebirge. 9Jfir fdjeint nur baS SBetter gar

nicht hoffnungSooll!

2IIfo für fjeute einen frönen ©rufe unb ©anf! 2ln

bie ©eine liegt roie geroöfjnlicfj ein ©rufe bei, aber ich

glaube für gemöhnlich fällt er unbeachtet auf bie ©rbe?

93eftenS

©ein

3. 83t.

69

23raf)m§ an ©effoff (nadj ©rinbelioaib).

Sßofttarte. 5ßoft*©t. ißijrtfchach am ©ee, 19. 7. 78.

ß. ffr. ®u fcfjreibft nicfjt roie lange umftefjenbe Slbreffe

gilt unb ich hohe im Stugenblicf nicfjt Seit gu fdjicfen. ©arf

ich bie SJtanufcripte uerf(fintieren? 3<fj roünfcfjte nämlich,

®u menbeteft noch eine ©opie baran. Übrigens ift baS

für mich ^hiüfter feine Slrbeit, jebenfaüS fiehe aüeS als

gang flüchtige Stetigen an, im Herbft geplaubert ift beffer.

Hoffentlich ha&t $hr unfer SBetter auf ber Steife!

©rüfee ©eine ©efährten unb geniefee bie herrliche ©egenb.

©ein c

3. S3r.
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70

^Deffoff an iöraffms.

SüjUtau, 17. 8. 78.

Sieber ^reunb!

©ein Sörief ift mit f)ierf)er nadjgefenbet rootben unb

groar über G£arl§ruf)e, fo bafe Su über bie SInfunft 'Seiner

©rüfee an meine $rau, ber id) alle Seine SSriefe mittffeile

aufeer Sorgen fein fannft. Siefelbe nmnfdft nicf)t§ leb*

ifafter, at§ bafe Su im -gjerbft einige 3ett in unferem Jpaufe

gubringen mödjteft, unb ba mir einen ftiüen SSinfel mit

einem Sianino befitjen, in bem Su gang ungeftört bift, fo

f)aft Su gar feinen ©runb nein gu fagen unb roürbeft un§

burcf) ©rfüüung unferer Sitte bie größte fjreube matten.

Sarüber fpredjen mir nodf in 8id)tentf)al. — Um üDJife*

Derftänbniffen oorgubeugen teilt id) nur bemerfen, bafe

„gang fcfjöit" nidjt paffabel, fonbern burd)au§ fcfjön gu

bebeuten f)at. Sei einer efirliäfjen Slnttoort auf eine ef)r*

licfee fffrage fjabe id) geroifi nid)t bie 2lbfid)t groeibeutig gu

fein; bal;er baS unterftridfene „gang".— Safe ba§ 1. |>einefd)e

Sieb gang meggemorfen roerben foll mödjte id) nid)t gu

oerantroorten fjaben. Sa ber 9Jtonb in beiben ©ebidften,

nur unter oeränberten Umftänben fdjeint, fo märe e§, gu=

mal bie ©ebidfte im Sud) auf einanber folgen ein fefjr

f)übfcf)er 3ug, menn Su iffn in bem erften f)ell ftraljlen

unb im 2. einige SBolfen barüber £)ingief)en tiefeeft. Sa§

mirft Su geroife nnmberfdfön madjen unb id) freue mid)

fdjon barauf. iftur bafe er in beiben, burd)au§ oerfdfieben

geftimmten Siebern auf bie nämliche 2lrt fdfeinen foH roili

mir nid)t ein leuchten. — SBenn Su nun nett fein miHft,

fo fdjidft Su üfteueS nach ©rinbelroalb, too id) circa 3 Sßodfen

bieibe. f$d) habe garnicf)t§ gu ttjun unb teünfdfe mir feine
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liebere unb intereffantere Untergattung, ginbe id) bann

aufjerbem bann unb mann ein $örnd)en brauchbarer 2Baf)r=

t>eit, fo fjaft SDu bod) bie Sachen nicht auSfd^Iie^Iit^ gu

meinem Vergnügen gefchidt. — Sa§ Sßetter ift feit @onn=

tag munberooü unb heute mar ein fOtorgen auf bem 3tigi,

toie man it>n fonft nur im Spättferbfi erlebt. ®ein 2Sötf=

djen am Fimmel unb babei faft roinbftitt — e§ mar tjerr=

lid). Sftontag benfen mir in ©rinbetmatb, fßenfion $upfer=

fdjmibt eingutreffen, mo ich bi§ 12. Slug. bteiben mill.

fJhm bin ich nicht menig neugierig, ob meine letjte Senbung

gelobt ober getabett ober ob fie nun gerabe fo burdf*

rutfdjen mirb? Safe mid) nicht gu lange in ber Spannung

unb fenbe mir nicht nur meine eignen nortrefftidjen 2Berte

gurüd, fonbern fege oon Sir bei: je mehr, je beffer.

23on £jartad)er§ bie fd)önften ©rüfje unb bagu alle§

Vergliche oon Seinem

Seffoff.

71

SDeffoff an 8raf)m§.

'fSoftfane. tßoftft. Sarl§ruf)e, 15. 8. 78.

SJift untreu, SBittjelm, ober tobt?

23ie lange millft Su fäumen?

Sd)läfft, Sieber, ober raachft Su?
SBie bift Su gegen mid) gefinnt?

linb meineft ober ladfft Su?

£omm, fc£>ü.r§e, fpring unb fdfroinge Sid)!

©ebulb, ©ebutb! menn'§ |jerg auch bricht!

fötit 2?r. in -Sörtfchach fjabre nicht!

(Ot)ne Unterfchrift.)
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72

23ragnt§ an ‘Deffoff.

igoftfarte. $ofi*<5t. Sgörtftgad), 1. 9. 78 .

S. $r. Ser legte 33er§ ift ber SSefte: 9ftit 93r. in fß.

fjabre nicfjt. Sag e§ einftroeilen babei, roenn icg ancg ben

STugenblicf nitgt 3 eit gäbe, megr gu fagen. Sagu mug
icf) fegt plöglitg' bennotg nacg Hamburg. 1 @ar gu nie!

nnb oieterlei maltraitirt ©inen! Qmr geuie nur gerglitgen

©mg Sir unb ber grau, icg mug gelegentlicg über

©[arl§ruge] fagren!

S3eften§ Sein

& ®r.

73

®effoff an 53raf)nt§.

Sarlgrutje, 19 . 10 . 78 .

Sieber greunb!

Sa icg nun entfagen müffen

StIIem roa§ mein $erg erbeten,

Sag micg Sieg in SBien begrügen

mo Su nun goffentlidg glücflicg roieber eingetrogen bift.

SSenn icg Sitg nun gleich) roieber mit einigen Siebern

ängftige, fo rooUeft Su ba§ nicgt ungnäbig aufnegmen.

9tacgbem itg bie ebenfo unnüge al§ geitraubenbe 33e[cgäfti=

gung be§ 97otenfcgreiben§ toieber aufgenommen gäbe ift e§

am ©nbe nitgt unnatürlicg, roenn itg ben geigen SSunftg

empfinbe, gu roiffen, ob benn ba§ geug toirllitg ber 9Jlüge

1 Um bort bet bent SRufiffeft am 29 . (September feine jtueiie

©tjmpgonie 51t birigieren.
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roertlE) mar, aufgefdjrieben gu werben? Sajj id) mirflidj

baS SSeftreben fjabe, eS Sir gu Sanf gu madjen roirft Su
Ijoffentlid) erfennen; aitfjer bem oerminberten Srciflang

in bem Amoll Siebe wirft Su nergeblid) nad) e£otifcf»en

Slccorben fudjen. Slud) in bem löblichen Streben niemals

meniger als 24 Tonarten innerhalb 32 Saften gu burd)=

laufen fjabe id) innegefjalten unb mid) einer mufterfiaften

©implkität befliffen. Sllfo tfieoretifd) finb biefe 5 fleinen

Stüde unanfed)tbar. Sie f5ra9 e ift nur, fiß einen Ieib=

lidien ®ebanfen=(?)gang enthalten unb fid) foroof)! im ©angen

als im ©ingelnen Seines SöeifallS gu erfreuen fiaben. Slud)

münfdfte id) gu wiffen, ob id) etma ^ofi. 93rat)mS beftoljlen

fjabe? SRein ©eWiffen ift gart unb trofc ber fReinljeit

meiner Slbfidjten in fteter S3eunruf)igung.

2lm 9. 5Rot>. SlbenbS 8 Uljr fannft Su Sid) nad)

©arlSrufje benfen. $d) will groar nid)t behaupten, bafj

baS ein Vergnügen fei; aber bieSmal bift Su infofern

beteiligt, als um biefe ßeit Seine Sinfonie aufgefüljrt

merben toirb. $d) benfe mir oiel ffRüffe mit berfelben gu

geben, mödjte aber groei fragen beantwortet fjaben:

1. Qft eS red)t, bie 4 Safte oor bem ©intritt beS

quasi riten. im 1. Satje fd)on etmaS gurüdfiattenb (pesante)

gu nennen, bamit fein rl>r)tl)mifd)er fRud fühlbar roirb?

2. SBie fd^nell gef)t eigentlid) baS Slbagio? Soll baS

nidjt gemiffermafjen Andante sostenuto fjeifjen? Ser

9Retronom ift ein bummeS Sljier; barum will id) Sid)

nidjt mit bemfelben quälen. Slber wenn id) anneljme baf;

bie SSiertel in Seinem Adagio ä peu pres fo fein miiffen,

roie bie 8 tel im Slbagio beS F dur Quartetts 1
,

1
33eetfjot>en op. 59 No. 1.

^ötoEims S8rief»e#fel, Sanb XVI. 14
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ge§e id) bann irre? Unb fall nicht baS grazioso 12/8

um eine £jbee be[d)mingter werben?

HanSlif finbet, bafi Stifter 1 baS Sempo beS VlenuettS

beffer getroffen ^abe, als ber GEomponift. iftun ift eS ja

fitfjer, bafc ber Slutor oom Scmpo feines eigenen SßerfeS

nichts oerftefjt; fcfjon ber fei. ^erbecf mar non biefer 2ln=

ficf)t burdjbrungen. $d) aber bin ©impel. genug, um Sir

einiges Kriterium in biefem fünfte gugutrauen unb füge

barum noch bie {frage fungu, ob nicht bie Viertel Seines

VlenuettS genau fo gu nehmen finb, mie bie 8 tel in bem
Andante cantabile, e con moto ber 1. @inf. oon Veet=

honen? —
<5ei fo freunblid) biefe {fragen nidjt etwa mit einer

Seiner fdjalfhaften Öimjjerungen gu beantworten, mie etwa,

bafj ^eroorragenbe Gfomponiften einanber auch ohne £Dfetro=

nom ober fonftige Hilfsmittel oerftehen; fonbern fprich ein

tlareS SBort unb feine oon Seinen alten ©phpnjereien.

$ür ben galt, als Su bem Sßunfdje Seiner gaI;üofen

Verehrerinnen nadjgebenb Sich fdjon im Vollbart Haft

photographieren laffen bitte ich um einen Slbbrucf. iMudt

erhältft Su in ben nädjftett SBochen bie ißart. beS Quartetts.

Su mirft aus bem Sitelblatt bie Veruhigung fdjöpfeu, baß

Sein 9?ame auch &er fernften SRadtmelt aufbemahrt bleibt.

Sßenn Viemanb mehr oom Seutfdien fReguiem fpredjen

roirb, werben bie ßeute fagen: „VrahmS? 3Id) ja,

1 HattS SRt^ter hatte am 30. 3>egemöer 1877 tn einem bev

^hilhurnumifcijen ®ongerte bie grnette ®t)mpf)moe jum erftenmal in

SSien aufgeführt.
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ba§ ift bet, bem ba§ 4tett op. 7 gewibmet ift!" %a,

^reunbe muff man haben 1 — Unb nun lebe toofjl. Srofc

aller fd)ledjten 2Bi£e bin itf) fef)t betrübt, baff idj (Sief) in

biefem %al)r nicht gefefjen E>abe unb raohl autfi nicht fehen

roerbe. $ür groeijährige Raufen fängt ba§ Sehen fdfon an

gu Eurg gu werben. Sßon benüfteinen bie herglidjften ©rüffe!

©arl§ruhe, 19. 10. 78. (Sein (Seffoff.

$aft (Su wirElid) unb wahrhaftig ein S3iolin=©ongert

geschrieben? Unb mann fontnten bie neuen Sieber?

74

$8ral)tn§ an ©efjbff.

spofttorte. $oft=®t. SBien 28. 10. 78.

$dj fomme eben non 93re§Iau unb fage nur für ben

9ten einftraeilen, baff mir (Seine Tempi (493eethooen) gang

gut unb richtig fdjeinen. Sag 1 unb 3 münfcfje ich recht

ruhig, namentlich bie ©djlüffe. Quasi rit. im lten @at)

bürfte eben fo gut fehlen mie ein piu moto beim 12/8

Slbagto ftehen bürfte. (Sa§ finb fo überflüffige 23egeid)=

nungeu. „Sßeun if>r'§ nicfjt fühlt" etc.

(Schreib mir ob'§ ©udj ©paff gemacht hat unb fei

fd)önften§ bebanEt für ba§ Quartett, ba§ mid) grabe fo

freunbfid) anlüchelt, mie ba§ erfte fOtat.

Sefte ©rüffe aüerfeit§

(Sein $. S3r.

75

Seffoff an 23iaf)ut§.

(Jarlärulje, 80. 10. 78.

Sieber greunb!

^dj bin gang glüdlid), baff (Sir ba§ ©iüd auch gebrudt

noch einen freunblid)en ©inbrud gemadjt hat, benn idE) mar,
14*
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aufrichtig geftanben, recht bange, ob nicf»t anbere ßeute bie

SBibmung als eine Sreiftigfeit meinerseits auffaffen mürben.

SBemt eS Sir aber and) in bem neuen ©emanbe nicht

mißfällt, fo miH ich hoffen, baff man eS überhaupt nicht

gu hart beurteilen roerbe. SRir mar eS mirflid) ein S9e=

bürfniS, bem baS ©iücf gugueignen, ber eS gemiffermafcen

oeranlafjt f>at, gang abgelegen oon bem Sanf, ben ich ^5>ir

für fo oiele gute unb fdjöne ©tunben fdjulbe. SBie fm<h

ich Sief) ftelle braune ich nicht gu fagen unb roie tief

banfbar ich ®rr für baS gntereffe bin, roetcfjeS Su an mir

nimmft ebenfalls nicht. SBenn gfm’§ nicht fühlt etc. Sa=

oon moHte ich ®tr gern ein äufjereS Reichen geben. Safe

baSfelbe eigentlich mehr mich als 'Sich ehrt ift ein übel=

ftanb, bem ich nun leiber nicht abguhelfen oerrnag. —
SBenn eS nicht unbefcheiben ift, fo bitte ich ®t<h, mir über

bie eingefenbeten ßieber recht batb ein SBort gu fagen,

befonberS auch barüber, ob fie fich nicht gar gu fehr in

Seinen ©puren bemegen. Safe ich nicht auS „eigenem,

tiefen SSronnen" fdjöpfen fann, barüber fann ich ja mohl

feinen Slugenblicf unftar fein. SBenn ich mich nun an

einen ©omponifien anlehne, fo mache ich mir auch gar

feine SSormürfe barüber. Stur märe eS mir peinlich, menn

biefe Sinlefmung am ©nbe fclaoifche 2Ibf)ängigfeit ober gar

ißlünberung märe, gn biefem gatte mürbe ich t)ie ©achen

unterbrüden, unb barum bitte ich nm größte ©trenge.

•Dtorgen habe ich &ie 1. ^robe oon Seiner Sinfonie;

ein ftttoment auf ben ich mich nun fcfjon lange freue. SRit

meiner „SSierhänbigen" (grau SBenbt) habe ich biefelbe

fchon häufig genug ejecutirt. — grau SSof)!
1

ift am 24.

1 Sgl. «Brief 60.
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eines ©MbcfjenS genefen. Ser ©ater ift entgiidEt über bie

21fjnlidjfeit beS ©pröfelingS mit iljm. — $eute ober morgen

fommt ©rün 1
auf einige Sage f)ierf)er; oieHeid)t fagt ber

mir, ob Su ein ©io!in=©ongert gefdjrieben fjaft?

Staffe 'Sief) gu ein paar feilen auf, je efjer, je lieber

unb benfe, bajj Su bamit fjoef) erfreuft

Seinen
©arlSr., 30. 10. 78. ©ff.

©on ben Alleinigen bie Ijerglicfjften ©rüjje.

76

33ra^m§ an £>effoff.

©rief unbatiert. 1878?

Sieber greunb,

SBarum leben mir nid^t mefjr in einer ©tabt; ein

maf)teS ©laifir märe, maS jefct unb brieflich bodf) gu um=

ftänbüdj, gu empfinblidj unb roaS alles, für ein ©ergnügen

ift. ®ätte idE) nidE)t eines 2lbenbS fdjon t)ineingefriggelt,

i<§ tfjät'S moljl nid)t — u. f. ro.

Cis moll, F dur unb E moll mürbe icfj eine ©Seile

liegen laffen, icf) meine bie fönnten roerben; im erften

genirt mief) ber fteife 3/2 Saft. SaS Amoll liebe idj

nid^t, bie ©ingftimme ift fo unfd£)ön. über baS As dur

müfjte idj nicfjtS gu fagen; eS fann moljl fo ein ©eufger

überhaupt nur intereffieren, toenn er u. 21. boä) gang

ooHenbet geatmet ift. ^n Seinen Siebern aber ftoeft eS

öfter; idj mürbe fie fo lange liegen laffen unb fo oft an=

faffen mie eS eben nötfng. Statt mit ©tobulationen fjaft

Su bieSmal toofjlmit ®emiolen einigen ©tiprauef) getrieben.

Ser gange 3/2 Saft in Cis moll ift moljl ntdjtS meiter.

1 $afob ©t. ®., Seiger, feit 1868 Äöngertmeifter ber SBiener

Ipofoper.
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$d) f)Q fee fo Diele unb arge 33rieffd)uiben, bafe e§ gar

nid)t fftecfjt Don mir ift, über Sieber gu fdfreiben!

©rüfee bie deinen unb bie Unfern

£jerglicf)ft non ©einem

3. ®t.

77

©cffoff an 33xat)m«.

9iadi bent 9. 78.

Sieber $reunb!

Sßergeifie, wenn id) ©ir f)eute erft für bie freunblidie

©urdjfidft meiner Unmürbigteiten fjerglicfift bante. 21b*

gefefien baoon, bafe id) mid) in ben freien Momenten,

meldfe mir ba§ nertradte Üttufitmadfen übrig liefe non

£>enfel§ „bie Familie Sttenbeföfotm" nid)t Io§ madjen

!onnte, mar id) and) gu nerftimmt, um gu fdjreiben. 3d)

roeife nidjt, ob ©ir ba§ Qrgan fefjlt, um bie ©dfönlfeit

meiner JDhtfif doü gu geniefeen, ober ob meiner SP^ufif bie

®d)önf)eit fefjlt, bie ®eine§ ©enufe=Organ§ roitrbig märe. ®a

itf) bocf) moljl bie lefetere Sßerfion für bie richtige galten

mufe, fo fjabe id) allen ©runb oerftimmt gu fein. 35er=

ftimmt, nidjt empfinblid)! ©ott folt mid) baoor betoalfren.

©mpfinblid) bin idj f)öd)ften§ barüber, bafe ®u mid) für

ein fo!d)e§ ßarneel Ejältft, empfinblid) gu fein, ©abei fann

id) ®ir aber, fo ban'fbar id) ®ir aud) für bie mufifalifäjen

S3emer!ungen auf ben Notenblättern bin, nid)t nerfdimeigen,

bafe meiner 21nfid)t nad) ©eine Briefe etma§ länger fein

tönnten. £>ätteft ®u mid) nid)t felbft immer aufgeforbert,

©id) raieber fefjen gtt laffen, fo mürbe id) eS matjrlid) nidjt

magen, ©id) fo häufig mit meinem Quart gu beläftigen;

unb müfete id) norfier, bafe e§ Quart ift, fo tf)äte id) e§
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and) troß ber Aufforberung nid)t. ©aS Ungliid ift aber,

&aß einem ber eigene Sftift, Jo lange er noch marm ift,

fü§ buftet. ©arum roill ich ihn in .gufunft erft erlalten

(affen, benot id) ihn über bie ©ränge fdjide. ©aß ©u
mir aber auf bie mir am roidjtigften fdjeinenben fragen
feine Antwort giebft macht mich gang unficfjer. 2Benn ©u
mir nur fagft, id) folle bie Sachen immer toieber anfefjen,

bi§ fie fn geroorben feien, roie fie merben müßten, fo ift

ba§ ein fe^r curiofer fftatf). ©erabe fo gut fönnteft ©u
mir fagen, id) möchte einen häßlichen £ug im ©eficfjt ab=

legen unb mid) gu biefem groed nur red)t häufig im
Spiegel betrachten. ÜRan ift eben an feine {J’tatje gewöhnt
unb begreift nicht, roie fie anberS fein fönnte, roenn ©inen
nidjt ein Anberer mit ber 9tafe barauf ftößt. SBarum alfo,

roenn ©u fd)on überhaupt freunblid) genug bift mir über

bie Sachen gu fdjreiben, bift ©u nicht and» nod) freunblid)

genug, mir gu fagen, roo es ftodt? — SSenn ©u nun
fagft, ober benfft, eS fei eine Unoerfd)ämtheit, ©ir eine

foldje Ausführlichfeit roegen foldjen ßappalien gugumuthen,

fo haft ©u fftedjt, fo roeit eS bie ßappalien betrifft; aber
nicht fRed)t, infofern ©u einem $reunb, ber ©ir oon
bergen gugetljan ift, ein paar SBorte, auf bie er wochenlang
mit Sdimergen roartet, abfnauferft. — Unb fomit rebete

id) eine ber fünften fReben unb bin übergeugt, baß fie

gar nichts geholfen hat! ©rün toirb ©ir roohl über unfere

Aufführung ©einer ^weiten berichtet haben; ich brauche

alfo nichts hingugufügen, al8 baß ich auf bie ©ritte roarte.

SBenn jebeS Saht ein foldieS Stüd brächte, fo roürbe mir
baS ©afein etroaS menfdjenroürbiger oorfommen. Natürlich

gleitet auch &aS am guten £arnifd) deines 23ufen§ ab
unb ftatt einer Sinfonie fdjreibft ©u ein 2SioIin=©ongert.
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SIbermalS frage ich: ©Bann erfdjeinen bie Sieber? ©Rieh

hungert nach ettoaS ÜReuem oon Otr ober nott fonft einem

oernünftigen ©Renfcfjen. ©on Ooorat f)abe ich bie 5 erfien

Ouette hier. Sie finb eigentlich alle hübfcf), nur gar gu

ähnlich- $mmer 3/4 unb immer eine SRote auf eine ©plbe

unb immer biefelbe Stimmung. ©Rir mar gang bange, eS

tonnte in ben übrigen 8 fo fortgehen. Seiber 1)at ftch

Sdjufter gu mehr mie 5 nicht entfetteten fönnen; ich roitt

aber fehen, baß ich &ie Semanbem anhänge, bann läßt er

mohl bie anberen fommen. — fftuborff
1

fyat mir eine große

Serenabe gef<f)icft; bis jefct inoEtte fie mir nicht einteuchten,

obgleich idR feitbem ich felbft ©toten fcfjteibe, meine 2ln=

fprüche an 2Inbere auf einen feljr tiefen Oiapafon herunter

gefchraubt ha&e- — SieS aber fogteich „bie gamilie

©RenbelSfohn". — ©BaS maren baS für Seute! S3ei ben

©riefen ber Schmeftern begreift man baS ©erlieben per

©orrefponbeng. ©tur märe ich mie ber @fel groifchen gmei

.geubünbeln geftanben; benn rcer fann fagen, melche bie

liebenSmerthere ift? — Unb fomit lebe mohl! ©Benn id)

bebenfe, baß ich eine Oper, gmei (Songerts^nftitute gu

leiten, einige Stunben gu geben, gefettigen unb häuslichen

ißftidjten nadigufommen h&&e unb hoch immer 3eit finbe,

meine greunbe burch ©riefe gu erfchreden, bie feiten

meniger als 4 Seiten umfaffen, fo tomme ich wir erhaben

uor. SlüerbingS muß man guten ©Billen unb einiges

Talent gur $reunbf<haft befißen.

©Rit biefem Stich empfiehlt fich

Oein 'Off.

Vergliche ©rüße uon ben ©Reinen!

1 ©ruft 9tv üoti 1869—1910 Selfrer an ber Ägt. §ocf)fd)ule für

URttfit in ©erlin, cjeft. 1916.
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78

S)cffoff cm 23tctf)m§.

Karigrafie, 22. 2. 79.

ßieber greunb!

Sf)ue mir bett ©efallen unb fiel) ®ir bie beifolgenben

$Ieinigfeiten einmal an unb fage mir, toa§ baran ift unb

roa§ baran fe^tt. 'SaS ©ine in As dur fdjide idj nod)

einmal mit, roeil icf) miffen möchte, ob bie geänberte ©teile

SDir in biefer Raffung conoenirt? $ft am SInfang be§

Ges-dur=8iebe§ ba§ 3 malige ges-f im 2llt fefjr ftörenb?

Unb ift e§ etwa fo beffer?

®a§ @ebid)t non ßeutljolb ift fo fd)ön, bafc id) eigent*

lid) nid)t ben SJtutI) §abe, mit meiner STiufiE bagu Ijerau§=

gufommen. £>a i<f)'§ aber nun einmal oerfud)t |abe, fo

mag e§ mitgelien. $ft ba§ ^erüberlialten ber Stimmen

auf bem f oom 17. gum 18. Saft gut? Ober follen bie=

felbeit lieber nid)t Iierüberbinben? SSergeilje, menn icf)

®id) quäle! £>afiir barfft ®u mid) amf) orbentlid)

tierunterpulgen, roenn'S mieber Quarf ift! — Unter ®reug--

banb fd)ide icf) gugleid) bie ßieber oon neulief), gebrucft.

3fcf> l)abe mir ®eine 2Btnfe größtenteils gu SRuße gemacht

unb aud) fonft mandfe ßleinigfeiten geänbert; ob gebeffert?

meiß id) nid)t. gür ba§ erfte in CmoU Ijabe id) eine

ftiHe Neigung, bie fogar bie ©ruderfcfiroärge überbauert —
ein nod) nidjt bagemefener $aü, ba mir geroöl)nli(§ fcßon

ber Slnblid ber bunten Umfdjläge ©raufen oerurfad)t. Qd)

fürchte aber, baß icß’S nun nid)t meljr laffen fann, roeil
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bie greube am fßrobugieren (nicf)t bie über ba§ fßrobuctl)

bod) nod) ba§ 33ef±e ift, toa§ man hat. 2ßie fcfjabe, bah

mein ©ebantenfreiS ein fo begrengter ift; unb mie oiel

unangenehmer noch, bah id) mir beffen bemüht bin. ®a§

macht mich muthloS unb nerbriefüicf)! Srohbem brüte id)

über einem größeren @tüd, toooon mir oorläufig ©inigeS

nid)t übel oorfommt; ba§ mirb fidE) aber tooE)I änbern, bis

id)’§ auffchreibe. (Schilt nicht, roenn idE) fo oft mit Siebern

fomme, S'tft mahrlid) nicht gaulheit ober 93equemIid)Eeit.

©in größeres (Stücf gang auSgubenfen ift für Beute oon

meiner miferabeln gähigfeit gang unmöglich, rcenn nicht

einige SJlufje gu erlangen ift. Unb bie höbe ich nun ein=

mal im SBinter nicht, too ich oon Stüh bis 2lbenb§

grotfchen affen möglichen groben oon aller möglichen üftufif

herumgefchleubert roerbe. SEßenn ich biefe geilen gefdffoffen

habe, gehe ich in ben pt)il§. SSerein unb übe Seine ÜDiotette:

Sßarum 1
. @ie ift rounberfchön getoorben unb gefällt mir

mit feber fßrobe beffer. 2luch ben ffftühfeligen geht nach

unb nach &aS Sicht auf; guerft mar ihnen ber SBeg etmaS

bun!el! geht aber, nachbem baS ©tücf fchon leiblich geht,

hämmert ihnen baS fßerftänbniS für bie Qualität beSfelben

auf. SSenn übrigens ©imrocf mit feinen greifen fo fort=

macht, fo roerben fämtliche ©ongertinftitute infoloent. gür

eine ©horftimme oon 6 Oftaofeiten eine SDlar! — baS ift

bo<h ein toller ißreiS. — Sßann erfcheint baS fßiolin*

©ongert? — §aft ®u gelefen, bah gtan! 2
in grantfurt

getünbigt hot? SaS !ann recht freunbfcfiaftM) gehonbelt

1 Op. 74.

2 ©inft g. (ügf. SBrief für. 40) tuar feit 1877 iitapeliineifter am
granffurter Opernhaus unter Otto ®ebrient unb nahm feine ©nt=

laffung, als tiefer aus feiner Stellung Derbrängt mürbe.
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jein, ober in tjoljem ©rabe unflug. Vielleicht gef)e ich

SRitte 2Jtärg hinüber, um bie Oper non ©ietrid)
1 gu ^Bren;

ba roerbe icf) roof)I ÜRähereS erfahren.

gür heute lebe toof)I unb fei mir nicht bBje, bafc ich

©ich plage. ©S märe aber nett non ©ir, roenn $u mir

halb SIntmort gäbeft $cfj roerbe oerfudjen, ein großes

©ouoert gu befommen, meines ich beilegen !ann, um ©ir

alle VerpadungSmüfie gu erfparen.

Vergliche ©rüjje oom gangen |>aufe unb oon

©einem

©artSruIje, 22. 2. 79. ©effoff.

Soeben ergäbt mir ©rau oon einer feljr mannhaften

©rflärung granf’S in ber granff. fßrefje: bafj er feine

©ntlaffung nur oerlangt habe, roeil er über bie unroürbige

83et)anblung ©eorientS empört fei. ®a§ ift nun aüerbingS

fe^r fjübfdE). hoffen roir, bafj ihm ber ©belmuth gut an=

fchlagen möge!

79

5öraf)m§ an ®effoff.
S3rief unbotievt. Jebr. 79.

Sieber fjfreunb,

®ie fdjnette SIntroort geigt ©ir, baff ich banfe für

©eine ©enbung — um fo mehr banfe, als ©u einiges

9fecf)t fjatteft, einen Vrief oon mir — roenn and) etroa

einen tro^tgen, gu erroarten. ©inige NB habe ich in bie

ßieber felbft gemacht, bie mir übrigens famt ben gebrudten

gang mof)I gefallen. Veibe Asdur finb hanptfädilid) ber

2Irt, bafe man — beleibigenb fchraeigt, benn guten, müh=

famen SBiüen macht man nicht gern fehlest. ©aS erfte

1 iRobin ,'pDob, 1879 in granffurt mit CSrfolg aufgefiittrt.
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im gebr. fpeft pt jebenfaüS geroonnen aber bie erfte (Seite

ift bod) gu gut für bie anbere. @§ ift al§ ob bie fßufte

anSginge. ($ür As dur*Sad)en pbe idj oielleicp überhaupt

nicfjt bie gehörige Spmpatpe uitb Stiftung.)

9tun fönnen mir aber über bie ßieber näd)ften§

weiter plaubern! $d) benfe nämiid) $r. @d)[umann] in

granffurt gu befugen unb ba ift mir nod) eine $bee

gefommen. SSenn $p fegt nodj mein „Söarum" 1
übt, fo

habt 3p roop nod) ein ©ongert oor? S)a toünfcpe id),

®ir fäme ein SSorfcpag recp. 3$ pbe bie Seit pr
$ingal§ ©efang au§ meinem op. 17 für gern. ©pr unb

Ordjefter gefegt. ($dj bin oft barum gebeten unb ba§

Original roirb fo oft in gu großen (Sälen aufgefüpt.)

Unfer legteS ©efettfdjaftScongert ift in 8 Stagen fcpn unb
id) fenbe pute gerabe bie Stimmen (©pr unb ©eigen)

gum Stidj. 3n 8 Sagen tonnen biefe fertig fein, gu üben

ift garnid)t§ baran. 5?äme ©udj ba§ Stüd etwa paffenb?

SWir ift eS barum gu tpn, e§ einmal gu pren, ba id)

niemals etroaS prauSgebe ope e§ geprt gu pben.

®u fiept ber Sdpift an, baß id) mit Slngft baran

bente, roa§ idj Stiles ben ÜDtorgen nod) fdjreiben foU

!

Saß ein Sßort Pren, grüße fcpn bie Sdpnen in

©[artSrup]. $<f) freue midfj fep auf ein paar fcpne

fj-rüpingstage in ©urer ©egenb.

£erglidpt

Sein

3- Sr.

NB. SllS ©efdjenf tann id) ©udfj nun mop nidjt gut

bie Stimmen gum $ingat anbieten, aber mit mep als

50°/ o fftabatt unb baS einfadje Ordjefter umfonft.

1 ®ie iOtotette „SBarutn ift ba§ 2id)t", op. 74 .
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93ra£)m§ an ©effoff.

Warte. $ofi=6t. Sien, 3. 3. 79.

®er gingal ift natürlich mit Orcfiefter unb einftroeilen

olfo nichts für ©itf). füteine 2Iu§fteIIungen mufjt ®u nicfjt

8» ftfjarf nehmen, beSfjaib audj bem Sublifum nidjt bie

fünften As-dur=Sieber oorentfjalten! gef) aud) raffe bas

fcfilecfüefie „äßonneooll'' 1
brucfen unb bie ßeute fingen e§

bann am liebften! — Sßann ift benn ©uer ©oncert?

23ieneicf)t fönnte itf) gurren? ^ebenfalls aber fefjen mir

un§ mof)I in granffurt?

©cfjönfte ©rüfje

©ein g. ©r.

81

Srafnns an ®e[foff.

iJSoftfarte. S)3ofi=©t. Sieben Sien, ]2. 3. 79.

$d) benfe morgen abgufafjren (bei gr. ©tfjumann,

32 ERpliuSftr.). gum 18ten mu| itf) in ©bin fein, fomme
aber gurücf nadf granffurt.

9Kir ftfjeint, bafs un§ botf) ber englifcfje (?) ©pitjbube

bort gufammen bringt!

SJtit beften ©rüfjen

©ein g. Sr.

82

23raf)m§ an £>effoff.

ißofifarte. 5ßoft=©t. gft. a.lW., 31. 3. 79.

S. gr. gef) benfe ÜJtorgen ®ien§tag 224 9Jiittag§

nadj ©arl§ruf)e gu fommen. granf fommt nermutfilid)

1 „Sie bifi bu, meine Königin", op. 32 No. 9.
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mit — alfo bift ©u hoppelt ungenirt unb roarten mir

bie fütufseftunbe ab, bie un§ ©ein ülmt unb ©eine SiebenS*

roürbigfeit gönnt!! ©em frönen (Sdjroung noch gärtlid^e

©rüjje an grau unb gräulein beifügenb

©ein g. S3r.
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23ral)m3 an ^effoff.

ißofifarte. $oft=8t. Ißüvtfdjad) am See, Septemb. 79.

gm Oftober mirb ©dfumann ein ©rabbenfmal in

SSonn gefegt, bagu benfe idj f)ingugeljen unb audj g. 33.

einige geit in granffurt gu fein. Nörgelig unb fdjreib=

faul bin idj in einem ©rabe, bafe fid) rooljl für ba§ frag!.

Quintett, auf ba§ id) übrigens fefjr neu* unb begierig bin,

ein gemütfjtidjeS jßlauberftünbdjen empfiehlt!? überlegen

mufjt ©u nid)t flogen. @r lägt fidj feljr gut in.fDtuftf

fefcen, ma§ idj audj ben grüf)Iing in einer S3ioIin*@onate
1

uerfudjt Ijabe. SBenn ©ein ÜDlanufcript gang unnüfc ba=

liegt, fo fcfjidfc e§ bod) oieEeicEjt ?

9Jlit redjt fjergl. ©rüfeen an bie ©einen u. f. m.

©ein g. 23raf)m§.
-
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SralfmS an £)efjoff.

^Softtarte, unbatiert. ^oft=St. prtjdjad) am See.

2lnf.=3t. ÄarlSrube, 18. 9. 79.

gurn 13(?) Qft. bin idj in 2Öien gurüd. SBieUeid^t

finbe id) bort ©ein Quintett, ©inftroeilen faljre idj fjeute

mit goadjim nadj Siebenbürgen!
©ein g. 23r.

1 Op. 78 in G-dur. ®em Sdjlujjronbo liegt ba§ „Diegenlieb"

op. 59 jugrunbe ($idjtung Bon Slau§ ®rotfj).
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85

23raf)m§ an 3)e[|off.

örief, unbatiert, 2Bien, 13. 10. 92.

S. gr-

©oeben Dort ©erlin gurütf gefommen, fage ich einige

2Borte eilig — umfonteljr als ich nicht ir»ei§, ob ©ein

„nächfteS Gfoncert" nicht ettoa fdjon oorüber ift! ©eine

2trt oergleiöjenber ©empo=2lngabe firibe ich fe^r gut unb

übe fie fdjon lange — $reunben gegenüber, öffentlich

fönnte fie feljr mifperftanben werben!

©einen ©rief oor mir 1
,
gab icf) mir ein fleineS, ftilleS

Soncert, abwedjfelnb ©rfaljmS] ©eetfj. unb ÜDtogart unb ©eine

©enrpi waren mir alle recht, wenn ich fo auS ber ©rinne*

rung jeben ©ah ber (Serenabe anfing. ^eroorgefudjt aber

habe ich StüdE nicht, benn „befonbere Slnfdjauungen"

ober Slbfichten ^abe ich leine. $c£) birigire ober fpiele fo

ein älteres ©tücf mit mehr ober weniger ßahenfammer

(bisweilen auch mit allem ©ehagen), hüte mich aber oor

genauerer ©eiracfjtung unb gar ber bamit gufammenhän*

genben ßritil.

©ich unb bie ©einen Verglich grüjjenb

©ein

$. ©rahmS.

86

öraljm§ an $)effoff.

©rief unbatiert

Sieber fjreitnb,

®u haft jebenfaüS einen mit befferer ©aide! ©er htfto*

rifchen fftidjtigleit wegen mag ich nicht mit bem Sllbum

fommen unb ben Siefinger Slltionär hineinbringen.

1 $er ©rief ©effoffs ift rticöt mehr borljanben.
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Söenn ®u aufjer bem Sd)eurlin nocf) @e=

bicfjte finbeft, t^uft ®u mir einen (gefallen, — roem fonft?

fftur !ein ©efdjmafel! $d) f)abe fein meines £erj

für 2gtifdje§!

3lnbei eine ®epefd)e nnb oiele ©rüffe an ®id), bie

$rau, ba§ unb fonft ©tnige.

$er§Iid)ft

Sein

©raf)m§.

87

Ü3xaf)m§ an ®effoff.

(ßofifarte. (ßoftft. ouSgefdjnitten, ift roafjifcfjeinticf)

hinter No. 19 einjuorbnen.

2lm Sonntag fßacfjmittag ungefähr 2 Uf)t (über $ranf=

furt) fomme id) burd) ©arl§ruf)e. Surd) — benn id)

feljne mid) für’§ erfte nad) einem ruhigen Sag in Saben,

fröf)Iid)e in ©atlSrufje mögen folgen.

ßeiben Sie nicfjt an 2JHttag§=@djIaf fo fagen mir un§

Sonntag guten Sag; id) freue mid) unb grüfje f>er§lid)ft

Sie unb bie £ff)tigen.

S. 8raf)m£.
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